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Öorwk m txfltn Jiufia^L

Sßenn, voie man fagt, bie ^orrebe bie ©ntfte^ung^gefi^id^te

be§ ^u4)e§ entl^alten foE, fo mufe id^ in biefer faft mein ]^albe§

Seben befd^reiben; benn mel^r aU breinnbgtüangig Qal^re finb 'oex--

fteffen, jeitbem ber erfte 3^^^f^^ ^^ ^^^ Sßal^rl^aftigfeit ber l^err^

fd}enben ^^eorie ber :politifc^en De!onomie in mir aufftieg, feit

i($ mid) abmiil^e, il^re Qrrtl^ümer nnb beren ©rnnburfad^en §n

erforfi^en. ^eüagen^trertl; lüäre iä) in ber '^^at, ergäbe e^ fi(^

am ßnbe, "Dai iä) biefe lange Qeit nur §irngeipinnften nachgejagt,

ba i^ tneber burd^ lleberfd)ä|ung metner Gräfte, nod^ burd^ über-

triebenen ß^rgeij herleitet tüorben bin, mir ein fo l^ol^e^ giel §u

fteden unb e§> fo bel^arrlid) gu verfolgen. @§ n^ar mein ^eruf,

ber mir bie erfte ^eranlaffung bajn gab; eg n^ar mein Sc^idfal,

ba§ mid^ Sßiberfpenftigen mit nnmiberfle^Iic^er (^etnalt §n iceiterer

Verfolgung ber betretenen ^d\)n be§ S^^^f^-^^ ^^^ ^^^ gorfi^ung

fpornte. $Deutfc^e ^^^^Ö^^offen luerben fid^ erinnern, ipelc^e tiefe

^i^he im Qal^r 1818 in ©eutfc^Ianb^ Söol^lftanb eingetreten iüar.

^amalg foEte iä) mid^ auf Vorlefungen über bie ipolitifd^e Oe!o=

nomie Vorbereiten, ©elernt l^atte i(^ fo gut tüie anbere, rva^

barüber gebai^t unb gefc^rieben toorben mar, aber e^ genügte

mir ni($t, bie Qugenb über ben gegentoärtigen @tanb ber äßiffen-

fc^aft §u unterrichten, iä) moEte fie aud^ lehren, tnie auf national-

i3!onomifd^em Sßege ®eutfd^(anb§ Söo^lftanb, Kultur unb 3]^ac^t

§u förbern fei. ®ie ^^eorie tr»ie§ auf ha§> ^rincip ber §anbell=

frei^eit. Vernunftgemäß fd^ien mir biefe^ $rincip aEerbingg, unb

au6) bur^ bie ©rfa^rung erprobt, trenn i(^ bie 2ßir!ungen ber

2luf^ebung ber frangöfifc^en $rot)incial5^ouanen unb ber Ver-

einigung ber brei .^önigretd)e be§ 3nfelreid)§ in Vetrad^tung gog.
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Mein bie erftaunlic^en 2öir!ungen be§ SontinentalfpftemS

imb bie jerftörenben folgen feiner Sluf^ebung lagen bamal^ nod^

gu na^e, al§> bafe i($ fie ^ätte überfe^en !önnen, fie f4)ienen

mir mit jenen ^eobad^tnngen in grettem Söiberfprud^ jn fielen,

nnb im S3eftreben, mir ben @rnnb biefer SBiberfprüd^e flar ju

mad^en, tarn iä) anf ben ©ebanfen: ba§ alU§> fei nur tüal^r,

toenn alle Stationen tned^felfeitig ba§ ^rincip ber

^anbeUfreil^eit befolgten, tnie e§> üon jenen $ro=

t}in5en mec^felfeitig befolgt toorben fei. ®urd^ biefen

©ebanfen toarb i^ auf bie SRatur ber Nationalität geleitet;

i^ fa^: bie ^^eorie l^abe t)or lauter 3Jlenf(^l^eit , üor lauter 3n=

bimbuen hie ^Rationen nid^t gefe^en; e^ marb* mir flar, bafe

unter jmei in ber Kultur meit ^»orgerüdten ^Rationen freie (Eon=

currenj für beibe nur bann trol)lt&ätig mirfen fönne, wenn beibe

fid^ auf einem ungefäl;r gleid^en (Stanbpunlt ber inbuftrieUen

SBilbung befänben, unb bafe eine burd^ unglürflid^e ©d^idtfale in

gnbuftrie, §anbel unb ©d;ifffa]^rt meit jurüdfgebliebene SJ^ation,

lüenn fie übrigen^ bie ju bereu ^luöbilbung erforberlid^en geiftigen

unb materiellen §ülf^mittel befi|e, fid^ allererft burd^ eigene

^raftanftrengung befäl^igen muffe, mit meiter üorgerüdften Na--

tionen freie dioncurrenj §u l^alten. 3J?it @inem 2ßort: iä) tarn

auf ben llnterfd;ieb gtoifc^en ber f o§mopolitifd;en unb polis

tifd^en Defonomie; e§ entftaub in mir bie Qfbee: 2)eutfd^lanb

muffe feine $rot)incial=®ouanen aufgeben unb burd^ ein gemein=

fd^aftlid^e^ ^anbelöfpftem nad) au^en benjenigen ©rab üon inbn^

ftrieller unb commercieller Slu^bilbung ju exxei6)en ftreben, ben

anbere ^Rationen burd^ il^re §anbeBpolitif errungen l^atten. 5ln=

ftatt aber burd^ fortgefegte 6tubien biefe Qbee n?eiter ju tierfolgen,

brängte mid^ mein praftifd^er 6inn, fie in^ Seben einzuführen;

ii5) tdax nod) jung.

Man mufe fid^ im ©eifte in bie ^eriobe t?on 1819 jurüd^

toerfefeen, um fid^ meine nad;folgenben ^eftrebungen ju erflären.

Sflegierenbe unb ^Regierte, ßbelleute unb Bürger, (Btaat^heamte

unb ©elel^rte — alle trugen fid^ bamal^ in S)eutfd[)lanb mit

^orfd;lägen unb ^rojelten §u neuen politifd^en ©eftaltungen.

^eutfd^lanb glid^ einer burd^ ^rieg zerrütteten Sßirt^fd^aft, bereu

frül^ere (Sigentl^ümer, jegt eben mieberum ju il^rem öefigt^um

gelangt unb 3Jieifter beffelben gemorben, im S3egriff fielen, fid^



aufs neue |)äuSli($ ein§uri(^ten. ^ie einen tierlangten bie früher

beftanbene Orbnung mit allem alten (^erätl^e unb ©erümpel; bie

anbern öernunftgemäfee Einrichtungen unb gan§ neue ^nftrumente.

^ie, meldte ber Vernunft Unb ©rfal^rung gleii^mäfeig ©el^ör

gaben, begel^rten ^Vermittlung ginifd^en 't)en alten Slnfprüdjen unb

ben neuen ^ebürfniffen. Ueberall l^errfd^te 3öiberjpru(^ unb Wti-

nungSfampf, überaE bilbeten fic^ Vereine unb ©efellfc^aften §um

^el^uf ber ^Verfolgung patriotifd^er Qtveäe. ®ie ^unbe^üerfaffung

felbft rtiar eine neue gorm, bie, in ber Eile enttüorfen, fogar ben

aufgeüärten unb ben!enben unter ben S)ipIomaten nur aU ein

©mbr^o erfc^ien, beffen 2luSbiIbung gu einem trol^Iorganifirten

Körper t)on feinen Url^ebern felbft heah\iä)tet unb ben gortfd^ritten

ber Qeit t>orbe]^a(ten fei. (^in eigener 2lrtifel (ber neungel^nte)

^atte au^brüdflid^ 9^aum gelaffen §u ©eftaltung eine§ natio-

nalen §anbellfpftem§. Wlix \6)kn biefer ^rtüel ein gun-

bament abgeben gu !önnen, auf tnelc^eS bie fünftige inbuftrielle

unb commercieüe ^rofperität be^ beutfd^en ^Saterlanbec^ gu grünben

fei, unb biefe Uebergeugung führte mi^ §u ber Qbee ber Stiftung

eines SSereinS beutfd^er taufleute unb gabrifanten, ^ ber fid^ §um

1 Sn ben früheren 2tu§gaben be§ SonberJQtion§Iejifon§ ift §err

S. W. ^lä) öon ^ttufbeuren al§ Stifter biefe§ SSerein§ genannt, mir dagegen

ift ni(^t nur eine fe()r untergeorbnete 3:^eiInQ^me an ber Stiftung beffelben

unb an feinen f^ätern SBeftrebungen äugefd^rieben, fonbern e§ tüirb mir auä)

ber SSormurf gemod^t, x6) l^abe mir in f^üljrung feiner ©efd^äfte gro|e ^aä)-

läjfigfciten ju Sc^ulben fommen loffen. 51I§ \ä), in§ beutfd^e SSaterlanb äurüd=

gcfc^rt, naä) bem SSerfaffer jenes ^rtifel§ forfc^tc, nannte man mir einen

Sllamen, ber mir biefe f^affung erüärlirf) mad^te, ba er einem 5Rann anget)ört,

ber iQrn. S. 5D^. 61^ groBe SSerpfIirf)tungen ^at unb ber felbft in biefer Sac^e

um fo größer erfd^eint, je mel^r meine S3eftrebungen öerüeinert »erben. 2öenig

t)on 6f)rgei5 geplogt, ijaU id^ nid^t ber ^JlTiü^e ttiert^ gead^tet, gegen biefen 51t=

tifel 9lecIamation gu ergeben. 9ieuerlid^ fel)e id^ mid^ aber in bie unumgäng«

lid^c 9'iotf)tt)enbig!eit öerfe^t, bie Sac^e öffentlid) jur S^rad^e ju bringen, S5e=

fanntlid^ I)at mid^ bor fursem bie Suriftenfafultät bon ^ena mit bem S)octor=

biplom bee:f)rt, unb ber Senaifctje ©orref^onbent ber ^lUgemeinen Leitung bon

5lug§burg bcmerfte bei biefer ^elegenl^eit: ict) f)ahe juerft bie ^bee einer SSer*

cinigung ber beutfd^en Staaten jum S3ef)uf eine§ gemeinfd^aftlidien beutfd^en

3onft)ftem§ ouSgefprod^en. dagegen ift nun bei ber Stebaftion gebadeter S^itung

folgenbe Uieclamation eingefommen:

,,5)er S3erid)t au§ ^ena bom 1. ^ecember 1840 in ber ^lUgemeinen 3«^i*

tung 9lr. 344: boB ^^xx f^riebrid^ ßift bie erfte Sbee ber §anbel§frei^eit im

Innern unb nad^ auBen ou§ge]))rod^en l^abe, ift baf)in ju berirf)tigen, "i^a^ bie
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^rnede fegen foHte, bie 5luf^ebung ber beutfc^en ^romncials

^Douanen iinb bie ^erfteHung eine^ gemeinfd^aftlic^en beutfc^en

e^re biefer crften ^bee bem ©ro^^änbler S. 5R. (Slä) in ^Qufbeuren Q^^ül^^t,

toelc^er in ber f^ranffurter Oftermeffe 1819 burd^ ein Girculaire mel)rere ^auf»

leute au§ ollen beutjd^en ©taaten einlub, eine beobfid^tigte SSittjd^rift an bie

^o^e SunbeSöcrfornmlung über biefen ^egcnftanb mit ju unterjcid^nen. 3)er

3ufan fül^rte einige 2:Qge jpöter ben bomaligen §errn ^ßrofeffor Sifl qu§ Sü=

bingen nac^ gronffitri, iveld^er, öon biefer Sbee begeiftcrt, e§ überna()m, bie

S5iltf(^rift äu berfaffen, meldte Aufgabe berjelbe alsbann meiftcr^aft QU§tiit)rtc

unb fid^ einen berüt;mten Flomen maä)k. ^find/öem ber SSerein fid^ conftitutrt

]^atte, tüurbe §err ^rof. £ift qI§ Jßerheter bejjelben ernjö^It unb modele in

IBegleitung be§ nun öerftorbenen §errn ©djnell qu§ 5^ürnberg ^Reifen an bie

beutfd^en ^öfe, um bei jold^en bie Söünjd^e be§ S3erein§ ju unterftü^cn."

^ä) l^abe nur bie ©ejd^id^te ber Stiftung biejeS 58erein§ in ^ürjc anju-

fütiren, um bie ^njprüdje be§ §errn G\ä), ober bie feiner 2Bortfüf)rer , auf

i:^r gebil{)rlid^c§ Wa^ 3urüdfäufUf)ren. 2)qB ic^ burd^ ^ribotangelegenfieiten im

f^-rü^ja^r 1819 nod^ f^ranffurt a. 9Ji. gefüt)rt njorben bin, ift toa^x, eben fo

töofir ift ober oud^, bo^ bie Sbee eine§ fold^en 58ercin§ löngft in mir auSge-

bilbet hjar, nod^ ef)e ic^ biefe Steife unternoljm. 9iod) leben 5Ränncr, mit bencn

id^ öor unb n)Ql^renb meiner IReife nad^ ^^ranffurt babon gcfprod^en I)Qbc, unb

unter ber ©orrcfponbenj be§ öerftorbencn i^r^rn. ö. Gotta bürften fid^ fd^rifts

lid^e 93en)eife barüber finben. Sn S^ronlfurt ongefommen, öertroutc id^ meinen

^lan §rn. 6d^nett qu§ SllUrnberg, ber mir qI§ ein einfid^tSüoHer unb pntrio-

lifd^er Kaufmann gerüljmt njorben war. <3d^ncII ergriff itjn mit f5^cucr, fprad^

mir öon ben §§. 58Querei§ in 9iürnberg, SBeber in ©era, ^rnolbi in (Sotf)a,

bie i!^m ß;Iagen über "am neuen preufeifd()cn 3ofltorif mitgetl^cilt !)ätten, unb

äußerte, bie Baä)c twerbe unter ben jur 5Jicffe in fjranffurt ann3efenben ^auf<»

leuten unb ^^abrifanten um fo met)r '•itnflang finben, al§ ein §r. (Sld^ au§

i^oufbeurcn, ein Seintnanbliönbler, im ^Begriff ftel^e, Unterfc^riften ju fammeln

für eine Petition an ben beutid)en 33unbe§tag, worin auf abf)ülflid^e ^kferegeln

ficgen bie inneren ipanbelSbeid^rönlungen 2)eutfd^lanb§ angetragen fei. ^uf

mein ^Betreiben burd^ <Bä)mU mit §rn. Qlä) befannt geworben, communicirtc

mir biefer ben ©ntwuif ju einer Eingabe an ben S3unbe§tag (ober bie ^J^aterialien

t)a5u), ber, wenn id^ nid^t irre, nod^ unter meinen papieren fid^ befinbet. 6§

loar tarin :^au|)tfäd^Iic[) oon ben ^emmniffcn bie 9vebe, weld^e Oefterreic^ t)or

furjem ber ^u§fut)r oberfd^wöbifd^cr ßeinwanb nad^ Italien in ben $Bcg gelegt

i)aU — ane§ ganj fd[)Iid;t unb im 6;omt)toirftt)l bargefteüt. Sn golge unferer

51'crabrebung jogen wir nod^ anbere f^obrifanten unfern SScratfiungen bei,

tiamentlid^ bie ^i§. SeiSler unb 35Iad^iere bon §anau, ^artmann au§ Reiben«

:^eim, ^erofe au§ 5(arau u. f. w. SSon ber Stiftung eine§ §anbel§öcrein§

war aber immer nod) nid^t bie 9iebe. 6rft al§ bie Eingabe an ben 33unbe§*

tag entworfen unb biefer ©ntwurf mit großem SSeifott aufgenommen worben

war, rüdte id^ mit meinen weiteren 5Sorfd^lägen I)erbor. Tticmanb wirb in

?lbrebc 5u fteöen öeimögcn, bafe atte bie Stiftung unb Crganifation be§ 3>cr«
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^anbel^f^ftemg §u ermirfeit. 2ßie biefer SSerein §u Staube ge=

!ommen unb auf ba§ S^ft^^^^^^^wien einer SSereinigutig §\nif(^en

ein§ betre^ienben 5ßorj^Icige öon mir allem ausgegangen, unb j(i)on bte furje

-3eit, in weither id^ meine 6nltt)ürfe 'ooxhxaä)it, httocxU, bafe fic bon mir

iprämebttirt gettjefen finb.

5^un bitte iä), bie obige Steclamation ju fünften be§ §rn. @I(^ tüiebcrum

na(^5ulejen, unb man wirb ]xä) tuunbern, ba^ ber ©runb be§ 2BiberJi)rud^§

äwijd^en mir unb §rn. @Ii^ nid^t eigentlid^ in ben Sfiatjad^en, jonbern einzig

in ber totalen SSerjd^ieben^eit unserer 2ogi! liegt. ^I§ jein Sßerbienft \pxx(i)t

^r. glc^ an, "t^a^ er bte „^bee ber §anbel§freil^eit im Innern unb
nad^ au^en" juerft auSgef^rod^en ^abe. 2)ie^ ift ein ^njprud^, ben id^ nid^t

mad^e unb nid^t mad^en fann, weil biefe ^bee, lange bcbor wir beibe in gran!=

fürt äujammengefommen finb, öon ben §§. (Surne^, OueSnat) unb ?lbam

8mitV ouSgef^rod^en gewefen ift, unb weil tc^ niemals blo^e ^anbel§freit)eit

im 5Ser^ältni^ mit fremben ^fiationen, fonbern im @egentf)eil ftet§ ein tüd^«

tigeS unb nationales iganbelSf^ftem öerlangt {)abe. %U fein weiteres

5Serbicnft fprid)t §r. Qlä) an, ba^ er bei "üen jur SlJleffe in gran!furt anwefenb

gewefenen ^aufleuten ein ^^trcular in Umlauf gefegt 1)aU, um fte jum

53eitritt äu einer öon i^m beabfid^tigten, auf §anbelsfrei!f)eit abjielcnben ^eti*

liott an ben SSunbeStag einjulaben. ©iejeS fjactum leugne id^ nid^t; ^cber»

mann wirb aber einfel^en, ha^, gefegt aud^, §r. 6Id^ 'i)'dik feine beabfid^tigte

Petition wirüid^ ju Staube gebrad^t, gefegt, er l^ätte wirüid^ eine 5[Renge

Unierfd()rijten bafür gewonnen, gefegt, §r. &ä) wäre wirüid^ im Staube ge«

wefen, eine bie öffentlid^e ^ufmerffamfeit in 5ln|^)rud^ ne^mcnbe Petition su

öerfaffen, bamit bod^ ganj unb gar nid^tS wäre auSgeridE)tet gewefen. 2)aS ift

eS aud^, waS id^ ben Unter3eid)nern meines ^etitionSentwurfS begrciflid^ äu

madien fud^te, nad^bem er unteräeidfmet war. ^ö) fagte if)nen: „'^ter liegt bie

Petition: f|)red^en wirb fic Don fid^ mad^en, weil fie öon einem nationalen

^eftd^tSpunJt auSge^^t unb etwaS einbringlid^ abgefaßt ift, aber liegen wirb fie

bleiben wie :^unbert onberc ^Petitionen an 'üen SBunbeStag. Um etwaS ju er*

reid^en, muffen wir alle beutfd^en f^abrifanten unb ^aufleute ju bem gemein«

fd^aftlid^en ^wedf öereinigen, bie beutfd^en 9Jegierungen unb ^Bel^örben für unfer

©tjftem äu gewinnen, bie §öfe, bie Stänbeöerfammlungen, bie ß^ongreffe burd^

unfere ^bgeorbneten gu bejd^idEen, X^^atfad^en, bie für unS ]pxeä)en, ju fammeln

unb befannt ^u mod^en, talentöoHe ©d^riftftefler ju öermögen, "Cia^ fie für unS

fd^reiben, burc^ Verausgabe eines SSereinSblatteS unb burd^ ^eitjd^riften unb

Seitungen bie öffentlid^e SJleinung für unS ju gewinnen unb jebeS ^va^r auf

biefem 53Ze^pla^ wieber äujammen 3U fommen, um ben SBunbeStag wieber unb

wiebcr ju :petitioniren." SSon biefem altem ^at §r. ^\d) nid^ts getrau. @leid^»

Wol)l bin id^ in ber angefül)rten Üieclamation bargefteHt, als fei id^ ä^^töttig

nad^ f^^ranlfurt gefommen, als fei id^, öon §rn. ©Id^S fublimen ^been begeiftert,

XuföHigerWeije 3U ber @l)re gelommen, biefelben in SSortc ein^uHeiben, als

i)ahe \ä) nnd^'^cr nid^ts weiter get:^an, als ben §rn. ©d^nett nad^ ben beutfc^en

§öfen begleitet, ^a^ \ä) biefer <Baä)z meine ^nfteHung, meine Saufba^n,
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t)en kiben erleud^teten unb l^od^finntgen S^legenten t)on

^a^ern unb Sßürttemberg unb fpäter be§ beutfd^en Soff-

üereinS geiüirJt l^at, ift befannt.

IB (s;onfuIent be^ beutfd^en §anbeBt)erein§ l^atte i(^ einen

l^arten 6tanb. 2lIIen tüiffenf(^aft(t($sgebilbeten ©taat^beamten,

Olebafteuren tion g^ttungen unb Seitfd&riften unb allen politifd^--

öfonomifd^en Sd^riftfteHern, ergogen in ber fo^mopolitifd^en 6(^ule

mie fie maren, fd^ien jeglid^er goHf^^u^ ein tl^eoretif(^er ©räuel.

^agu !am 'i^a^ JJntereffe ©nglanb^ unb ber 5lröbler ber englifd^en

Qnbuftrie in ben beutfc^en ©ee- unb 3Jle§ftäbten. S3efannt ift,

meldte Wlitiel ba^ englifd^e BJiinifterium, nie getno^nt, gu fnidfern,

n)o e^ feine «ganbel^intereffen gu förbern gilt, in feinem secret

Service money befi|t, um attertüärt^ im Slu^lanb ber öffentlii^en

3Jieinung unter bie Slrme ju greifen, ©ine IXnsal^l t)on ©orre=

fponbengen unb glugfd^riften , üon Hamburg unb Bremen, 'oon

Seipgig unb gran!furt ausgegangen, erfd^ien gegen baS unüer?

nünftige ^ege^ren ber beutfd^en gabrifanten um gemeinfd^aft=

lid^en ^ol^fc^ii^ '^^'^ Ö^Ö^ti il^ren Statl^geber, bem inSbefonbere mit

garten unb ]5)ö^nifd^en SBorten tiorgeiüorfen iDarb, er !enne nid^t

einmal W erften t>on allen iriffenf^aftlid^ ©ebilbeten anerkannten

©runbfä^e ber politifd^en Oefonomie, ober l^abe t)oä) nid^t ^opf

genug, fie §u faffen. ®iefe äßortfü^rer ber englifd^en Qntereffen

l^atten um fo leid^tereS ©piel, aU if)nen bie ]^errfd)enbe ^l^eorie

unb t)ie Uebergeugung ber beutf($en ©ele^rten jur (Seite ftanb.

3m Qnnern beS Vereins felbft gab eS grofee 3JIeinungSt)erfd^ieben5

^eit. 5Die einen tjerlangten nur greil^eit beS .ganbelS im Snnern,

bie offenbar o^ne 6c^u| naä) au^en unter ben l^errfc^enben 33er-

^ältniffen nod^ fd;limmer geinefen märe, a(S baS gortbefte^en ber

^roöincial '^ouanen — e§> toaren bie in bem beutfd^en SJlegs

öerfel^r unb im eolonialtnaarenl^anbel ^et^eiligten. 5Die anbern ba=

gegen, bie beutfd^en %aMtanten nämlid^, »erlangten baS ^rinci^

ber 3^etorfion, als baS einleud^tenbfte, öort^eil^aftefte unb ge-

red^tefte. ^er le^teren maren menige, unb biefe trenigen maren

3um St^eil fd^on burd^ bie englifd^e ßoncurrenj l^alb ober gan^

meine 9lu^e dufgco^fert, bofe xä) ein Bebeutenbe§ ^ap'xial ju S3cftreilung ber

er[ten Soften öorgefd^offcn, bafe id^ bi§ jum ^a^re 1821 alle Ausfertigungen

unb 5)ebuctionen entttjorfen, unb wie \ä) fie enth30Tfen fiobe, hjtrb gänälirf) mit

8tiE|d^tt)eigen übergangen.
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niebergebro($en. ®Uiä)voo^ ^atte ber (s;onfuIent i^nen gu folgert,

tüenn er xikrl;aupt eine gartet für fi(^ l&aben iüollte. ^olitifd^e

tüie überhaupt gemeinfame 2öir!fam!eit ift nur mögli(^ burd^

Sran^action gmifd^en ben 3Jleinnng§t»erf(^iebenl^eiten berjenigen,

bie gnnäd^ft ein gleic^e^ giel t?erfoIgen. ^a^ näd^fte Qkl in

biefem galle aber toax: ^lufl^ebung ber ^roöincials^ouanen unb

^erfteüung einer ^aiionah'^ouane. 3öaren nur einmal bie innern

©d^lagbäume gefallen, fo öermod^te fein ©ott fte tüieberum auf=

§uri(^ten. 2öar nur einmal bie 9RationaI=®ouane l^ergeftellt, fo

mar e^ immer nod^ Qeit, i^rer falf(^en ^afi§ eine beffere §u

fubftituiren, unb in bem öorHegenben %aU um fo mel^r, al0 ba§

9fletorfion§^rincip für "oen Slugenblid mel^r getüäl^rte, dl§> ba§

©(^ulprincip verlangte.

Offenbar tüarb biefer ^ampf mit ungtei^en Sßaffen geführt:

auf ber einen 6eite eine nai^ aUen ^^eiten au^gebilbete, in un-

n)iberfpro(^enem Slnfe^en ftel^enbe ^^eorie, eine gef(^Ioffene 6($ule,

eine mä(^tige Partei, bie in aEen gefeggebenben Körpern unb

S)i!afterien i^re (Sprecher ^atte, öor allem aber bie grojge beire?

genbe ^raft — (Selb;^ auf ber anbern 2lrmut^ unb 3^otl^, Mei-

nung§t»erfd{)ieben^eit, innerer gtüiefpalt unb gänglid^er SJlangel

an einer tl^eoretifd^en S3afi^. tiefer ^ampf tnirfte fel^r tiortl^eil?

l^aft auf meine tüeitern gorfc^ungen, aber fel;r nac^t^eilig für

meinen 9^uf. ^m 35erlauf ber tägli(^en kämpfe, hk iä) §u be=

ftel^en ^atte, !am i^ auf ben Unterfd^ieb §tr)if4)en ber Sl^eorie

ber äöertl^e unb ber S^l^eorie ber probuftiöen Gräfte,

unb l^inter ba§ falfd^e Spiel, tpeld^e^ bie 6dbule mit bem Sßort

Kapital treibt; id) lernte hie IXnterf (^iebe §tr>ifc^en ber

1 %uä) ©entitn entalität unb 9tomanli! f:ptelten baBei !eine üeine Atolle, lüie

überall, too bie nalürlid^en ^uftänbe t)on ben fünftlit^en öerbrönQt werben.

S^l^nen ift bo§ fur(^ent)pgenbe C)(i§jengef|)Qnn ein öiel |(i)önerer ^rihlid al&

ber länber^pgenbe Siont^fwagen, unb je h)eiter fie in ber Kultur jurüdgel^en,

befto ebler erfd^einen i^nen bie ^uftönbe. ^aä) x^xex ^rt ju fet)en, fioben fie

oud^ boKfornmen rec^t. Um tt)ie biel molerifd^er crfc^eint nic^t ba§ ©doofer»

unb ^irtent^um, al§ bie ^rofoifd^e ^rferiüirt^fd^oft , unb um h)ie biel roman»

tifc^er ber l^ojenlofe SöilDe mit 5pfeil unb SBogen, nl§ ber 6d^äfer unb §irte?

9io(^ 15 So:^re fpäter, al§ e§ fid^ um ben ?lnfd^Iu§ 93aben§ an ben beutfd^en

SoKbereitt fianbelte, fprad^ ein fentimentaler 5)evutirter in ber Bobijd^en ^am=
mer bon „'iRa]mUppi^'' unb „^orgent^ou" unb „S3Iumenbuft" unb „fJorben=

fd^melä."
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3J^anufaftut!raft unb ber 5lgri!ultur!raf t fennen; i(S)

Um jenen falfd^en 3Irgumenten auf ben @runb, meiere bie ^ä)nU

'i^amit fü^rt 't)a^ fie ©rünbe, hie nur für ben freien Slgrüultur^

iprobuften^anbel fpred^en, aud^ für bic grei^eit be^ SJianufafturs

probuftent»er!e]^r§ geltenb mad^en iüill; i($ fing an ba§ ^rincip

ber 5tl^eilung ber2lrbeit beffer !ennen §u lernen, al^ eg tjon

ber ©d^ule bargeftellt tüorben iüar, unb einjufel^en, inwiefern

e§ auf bie Qu^tän'oe ganjer Dilationen anmenbbar fei.

^Uein meine ^Darftellungen tnaren unt>olIfommene^ ©tütfmerf,

unb fo inenig din\)m evrvaxh i^ mir burc^ meine reblid^en 53e=

ftrebungen, bag ba^ (i;onüerfation§(eyifon, mäl^renb meiner 216-

tüefenl^eit t>on ^eutfd^Ianb, meine ganje SBirffamfeit al^ ßionfulent

be^ beutfd^en §anbel§t)erein§ in einem fe(;r ungünftigen ßid^t bar?

ftctten unb fogar bel^aupten burfte: iä) l^abe mit fremben Kälbern

gepflügt. 1 — ©päter l^abe iä) Defterreid^, 92orbbeutfd^Ianb, Un^

garn unb bie 6(^iüei§, granfreid^ unb ©nglanb bereist unb überall

burd^ S3eobad^tung ber g^^f^^^^ß ^^^ ^^^^ «Sd^riften mic^ ju

belel^ren gefüllt. 211^ l^ierauf mein ©efd^i(f mid^ naä) 3^orb-

amerifa fül^rte, lieg id^ alle ^üd^er gurüdf; fie ^diten mid& nur

irre leiten fönnen. S)a§ befte SBer!, ba^ man in biefem neuen

Sanb über politifd^e Oefonomie lefen !ann, ift ba^ Seben. äöilbs

niffe fielet man l^ier rei($e unb mäd^tige <Btaaten tperben. @rft

l^ier ift mir bie ftufenmeife ©ntmidfelung ber ^olf^öfonomie !Iar ge^

tt)orben. ^in ^rocefe, ber in Europa eine ^fleil^c tion Qal^rl^unberten

in 2lnfpru(^ na^m, gel^t l^ier unter unfern 5lugen t>or fid^ — nämlid^

ber Uebergang aug bem ir>ilben S^^f^^^^ ^^ ^^^ ^^^ 35iel^5ud^t,

aus biefem in ben ^Igrüulturguftanb unb auS biefem in ben 3Jlanu=

fa!tiir? unb ^anbelöftanb. §ier tann man beobad^ten, trie tie

^ente au§ bem ^i^t^ aßmä^Iid^ jur Söebeutenbl^eit ermäd^St. §ier

t)erfte]^t ber einfädle JBauer fid^ praftifd^ beffer auf bie TOttel,

bie 3lgri!u(tur unb bie Sftente gu lieben, aU bie fd^arfftnnigften

(^ele^^rten ber alten Sßelt — er fud;t ^IJianufafturiften unb

gabrifanten in feine 5Rä^e gu sieben, ^ier treten bie

^egenfä|e ^tnifd^en ^Igrifultur^ unb 3Jlanufafturnationen ein^

anber aufl fd^neibenbfte gegenüber unb t)erurfad)en bie gemaU

1 Sn einer frül^eren 51otc ^aU \ä) bereits bicje§ intriganten ^rtifelS er*

tüäf)nt, unb \ä) forbcre :()iem>t ben 5ßerfaf)cr bcjfelben auf, i^n önentlid^ unb

unter feinem tarnen ju recJitfertigen.
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tieften ßont>u(ftonen. ^Jlirgenb^ fo tpie l^ier lernt man 'i)ie ^^latur

ber ^ran^^ortmittel unb i^re äötrteg auf 't^a^ geiftige unb tna«

tertelle Men ber 3^öl!er fennen. ^Diefe^ 33u(^ l^abe id^ begierig

unb fleiJBig gelefen unb bie barau^ gefd^öpften Seigren mit hen

Sflefultaten meiner frübern 6tubien, Erfahrungen unb Stefleyionen

in ©inflang §u fteEen gefud^t. ^araul ift, toie iä) l^offe, ein

6^ftem ent\tant)en, ba^, mie mangell^aft e§> §ur 3^^^ ^oc^ erf($eis

nen mag, bod^ nid^t auf bobenlofen ^o^mopoliti^mu^, fonbern

auf 't)k ^atux ber S)inge, auf bie £e^ren ber ©efd^ic^te unb bie

^ebürfniffe ber 3^ationen gegrünbet ift. Qu il^m ift hk 3Jlögli(^=

feit gegeben, bie S^eorie mit ber $rayi§ in ©inüang ju [teilen

unb tie politifd^e Defonomie, ah tüeld^er bi^^er burd^ i^re fd^ola^

ftifd^e 6d^mülftig!eit, ibre 2öiberfprü(^e unb i^re grunbfalf(^e

Terminologie ber gefunbe 3}lenfd^ent>erftanb irre getrorben, jebem

gebilbeten SSerftanb pgänglid^ §u mad^en — 2lufgaben, 't)ie mir

feit ber Stiftung he§> beutfc^en ^anbel§t)ereinö t>orf(^mebten, an

bereu ßöfung i($ aber nid^t feiten öerjtreifelte.

Mein 6d^ictfal moUte, ba^ iä) in S^orbamerifa unertnartete

5lufmunterung §ur Verfolgung meiner Qbeen fanb. Mit hen an--

gefel^enften Staatsmännern ber Union, inSbefonbere mit bem

^räfibenten ber pennf^banifd^en ©efellfd^aft §ur ^eforberung ber

3Jianufa!turen unb fünfte, ©l;r. Q. ^wgerfoll, in Verbinbung

gefommen, iuar mein früheres äöirfen im %a6) ber poUtifd^en

Defonomie befannt getoorben. 2ll§ nun im Qa^r 1827 bie ameri^

fanifd^en gabrifanten unb Veförberer öer ein^eimifc^en ^^^i^ft^^^

aus Veranlaffung ber ^ariffrage bur^ bie 2lnl^änger beS freien

§anbels fe^r gebrängt mürben, erging t)on ,grn. Qngerfott an

mid^ t)ie 2lufforberung, in biefer grage tia§> 2ßort ju ergreifen.

Qd^ t^at eS mit einigem Erfolg, n)ie bie beigefügte Urfunbe jeigt.^

1 ©jtract be§ g5rotofoß§ ber ^efettjc^oft für ^Beförberung ber 9Jianufa!turen

unb fünfte in ^f)tlQbeI:p:^{Q.

SBejd^Ion^ti, öffentltd^ 5U erüären, baß ^tofejfor f^riebrid^ Sift burd^

jetne auf bie ^atux ber 2)inge gegrünbete Unter] (Reibung ber poI{ttj(|en öon

ber !o§mo^Jotitti(^en Cefonomie unb ber Sl^eorie ber ))robu!ttöen Gräfte bon

ber 3:i)eDrie ber äßert^e, unb burc^ bie borouf bofirten ^Irgumente ein neue§

naturgemäßes ©ijftent ber politijd^en Defonomie begrünbet unb fid^ baburd^ um
bie SSereinigten Staaten t)'öä)l\ä) berbient gemadjt f)abe.

SBejd^loJIen, ))m ^rofeffor Sift aufjuforbern, ixoei 58üc^er 5u öerfaffen:



XII

^ie smölf Briefe, in meldten i^ mein ©t)ftem entiüidfelte , finb

nid^t nur in ber 9f^ätionaI§eitnng üon ^^itabelp^ia abgebrudt,

fonbern and^ öon ntel^r alö fünfgig ^roi^insialgeitungen nad)=

gebrndft nnb i)on ber ©efeUfd^aft für S3eförberung ber DJlanufaf^

turen nnter bem ^itel: outlines of a new System of political

economy befonber^ aU S3rofd^üre l^erau^gegeben nnb in üielen

tanfenb @yem:plaren verbreitet tporben. 2lu(^ erhielt id^ ^eglüdt=

tüünfc^nngen üon ben angefe^enften 3Jiännern be^ £anbe^, tüte

§. ^. t}on bem alten e^rinürbigen Qame^ 3J^abifon, toon §enri;

^lat), @bn)arb ßiöingfton n. f. rv.

Sßä^renb id^ auf^ eifrigfte befd^äftigt mar, ben Söünfd^en

ber ©efeflfd^aft §u 33eförberung b?r 2Rannfa!turen nnb fünfte in

$^ilabel:p^ia gemäfe, ein größere^ 2öer! über politifd^e Defonomie

anggnarbeiten, un'o nad^bem fd^on bie Einleitung baju gebrudtt

mar, bot fid^ mir ein Hnternel^men bar, ba§ mic^ für lange 3^^^

tierl^inberte, meine 3^^^ literarifd^en ^efd^äftigungen gu tribmen.

$oliti! unb ©c^riftftellerei finb in 3^orbamerifa menig lufratitie

^efd^äftigungen ; tuer fid^ il^nen mibmen mitt, aber nic^t üon ^aufe

au^ Vermögen befi^t, fuc^t aUererft burd^ irgenb eine Unter-

nel^mung feine ©yifteng unb feine ä^^^^f^ f^^^^ 3^ fteflen. 2lud^

iö) fanb für gut, biefe 3Jiayime gu befolgen, unb Gelegenheit

bagu gab meine ^efanntfd^aft mit ben ©ifenbal^nen, bie id^ früher

fd^on in (Snglanb gemad^t l^atte, eine glüc!lid;e 2luffinbung neuer

©tein!ot)lenfIö§e unb ein nid^t minber glüdf[id)er 2ln!auf ber baju

gehörigen fe^r bebeutenben Sänbereien.

^nbeffen toarb biefe gang materielle, anfd)einenb mit meinen

literarifd}en 'ilen\)m^en in feiner SSerbinbung ftel^enbe Unter-

ein tüif)enj(i)QftIi(^e§, in lüelc^cm jeine 2;f)eorie ßtünblid^ entn)ic!clt werbe, unb

ein )30puläre§, tt)eld^e§ boju bicne, jein 6t)ftem in ben 6d)ulen ju öerbrcitcn.

^öejdjlojfen, bon Seite ber ©ejeHjd^nft auf fünfäig (^^eniplare biefer

Schriften gu jubjcribiren unb bie ©cfe^gebungen ber Bei bem omerüanifd^cn

(Snbuftrie=) S^fteme intercjfirten <Biaaien aufjuforbern, ein ©leid^cS ju il^un

unb auä) fonft 5u SSerbreitung biejeg 2öerfe§ auf jebe möglit^e Sßeije ttjätig

3U fein.

^ejd^Ioffen, bem ^rofeffor Sift 3um 53c:^ufe ber bffentlidjen ?tner!ennung

feiner SSerbienfte auf Soften ber ©efellfrfiaft im ^otel t)e§ §errn ^eob ein @Qft=

mol^l .ä« Qc^^n unb boju unfere ongefe^enften 5}litbürger einjuloben.

^. % ^ngerfoU, ^röf.

Üiebhjoob Sii^et, Secr.
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ne^mung ^^eranlaffung ^u bebeutenben gortfd^ritten in meinen

©tubien unb poIitif(^-'ö!onomifc^en @infi(^ten. %xn^ex ^aüe iä)

hie ^i6)tiQteit ber Transportmittel nur ge!annt, tüie fie öon

ber SBertl^etl^eorie geleiert tüirb; iä) l^atte nur ben @ffe!t ber

Sransportanftalten im ©in^elnen beoba^tet unb nur mit $Hü(f-

fid^t auf ©rtreiterung bei Wtaxlie§> unb ^erminberung bei ^reifel

ber materiellen @üter. 3e|t erft fing iä) an, fie aul bem @e=

fid^tlpunft ber S:^eorie ber proDu!tit»en Gräfte unb in i^xex ©e=

fammtJDir!ung all $Rationaltranlportft)ftem, folglich

nad^ il^rem @inftu§ auf bal ganje geiftige unb :poIitif(^e Seben,

ben gefeiligen 3^er!el^r, hie ^robu!tit»fraft unb bie Tlaä)t ber

Sflationen ju heixa^ten. :3e|t erft ernannte i6), meldte 2öe(^fel=

trir!ung gtüifd^en ber 3}?anufa!turfraft unb bem ^^ational-

tranlportf^ftem beftel^e, unb ba6 bie eine ol^ne ha^ anhexe

nirgenbl §u l^ol^er ^oUfommenl^eit gebeil^en fönne. ^aburd^ marb

id^ in hen ©taub gefegt, biefe 3}laterie — i6) barf el tpol^l he--

l^aupten — umfaffenber ab^ul^anbeln , all irgenb ein anberer

9^ationalö!onom üor mir, unb namentli(^ bie SRot^tnenbigleit unb

3^üglid^!eit ganger ^^ationals^ifenbai^nf^fteme in ein llarel

£i(^t ju ftellen, no(^ el^e irgenb ein D^ationalöfonom in ©nglanb,

gran!reid^ ober 5Rorbameri!a baran gebadet l^atte, fie aul biefem

p^ern @efid^tlpun!te §u betra(^ten. Qd^ müfete mi(^ in ber ^^at

nm biefer ^el^auptung miKen felbft ber 3flul^mrebig!eit auflagen,

fül^lte iä) mid^ nid^t ba§u notl^gebrungen burd^ t)ielfältige ^er=

nnglimpfungen unb 9}li6l;anblungen, bie iä) in ^olge meiner

iBeftrebungen all Söortfü^rer einel beutfd^en ©ifenba^nf^fteml

l^abe erbulben muffen. Tlan f)ai micj im ^ublüum all einen

SJlann bargeftellt, ber nur burd^ laute Slnpreifungen unb ^eila-

mationen §u (fünften einer neuen <Baä)e fid^ Slnfe^en, 2Bid^tig=

Mt, @influ6 unb ©elbgeininn öerfi^affen troße. ©in norbbeutfd^el

fonft fel^r refpeftablel ßiteraturblatt l^at mid^, nad^ jiemlid^ ober=

fläd^lid^er ^eurt^eilung meinel Strtüell: Kanäle unb ©ifen^:

bahnen im ©taatileyüon, all eine 2lrt ©nt^ufiaften bargefteEt,

beffen er^igte ^^antafie aUe^ im tiergrögerten SJlafeftabe fel^e unb

eine 3)lenge ®inge erbliche, bie anberen Seuten mit getnö^nlid^em

Sluge nid^t ma^rne^mbar feien. Stiele t>or üier U^ fünf Qa^ren

aul Sei:p§ig batirte, in 3^ürnberger unb gran!furter blättern

erfd^ienene SlrtiM l^aben mi^ fogar nod^ tiefer l^erabgelüür-
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bigt;^ man \)at 't)k Untüiffenl^eit unb Qnfolen^ fo roeit getrieben,

mi^ aU eine ^Irt potitif(^=ö!onomif(^en 3}lar!tf(^reier ober ^roje!ten=

ntaij^er bent beutfd^en ^ublüum i^orjufteEen. Qa, ber 5lrti!el

(Sifenbal^nen im eont)erfation§Iej:i!on ber neueftengeit nnbSiteratur

burfte mir fogar üormerfen : ]^auptfä($Iid^ burd) meine ^eran-

lafjung feien jene elenben 6tocfjobbereien entftanben, bie nad)

©ffeftnirung ber erften £eip§iger ©ubfcription biefe Unternel^mungen

fo fe^r in Verruf gebrad^t l^ätten, mä^renb bo(^ in ber ^\)at

ba^ ©egent^eil ber gall toar, lt>ä^renb i($ mir eben bnr(^ meine

fräftige Oppofition gegen bie 6toc!j[obberei ba^ 3Jli6falIen ber

©totfjobber §ngejogen l^abe, SJlein oben ermäl^nter 2lrti!el fprid^t

in biefer ^Be^ie^ung jn flar fid^ au^, aU bafe e^ nötl^ig iüäre,

miä) l^ier gegen bergleid^en ni^t^toürbige ^^ormürfe nnb ^erflei^

nernngen §n i)ertl^eibigen. 3^nr ba^ barf unb mnfe i<^ fagen,

bafe id) mife^anbelt, anf nnt)eranttr>ortlid^e 2Beife mi6l;anbelt mor-

ben bin, toeil iä) getoiffen ^erfonen nnb ^rit>atintereffen im 3ßege

ftanb, nnb ba§ man nad^l^er, gleid^fam aU 3^9^^^^ ^^^ öffent=

lid) tiernnglimpfte, meil man, an^ gnrd^t, ic^ merbe bie gegen

mi($ gefpielten Qntrignen in i^rer gangen S^acft^eit an^ Sid^t

fteEen, M bem bentfd^en ^nblünm glanbte ba^ ^räüenire fpielen

p muffen. 2Jleine ©egner, jumeift me^r @etänfd)te aU %äu:

fd^enbe, kannten meber meine ^inne^art, nod^ meine Stellung,

no6) ben Umfang meiner 3)UtteL 2öeit entfernt, ba3 bentfd^e

$nbli!nm mit bergleid^en elenben ^riüatftreitigfeiten bel^eHigen

§n iDoHen, mar iä) fc^on im 2lnfang biefer Qntriguen jn bem

feften ©ntfd^Infe gefommen, alle öffentlid^en nnb ^riüatüerlennu

bnngen ftillfdt)n}eigenb über mid^ ergel^en jn laffen: einmal nm

1 '^ä) lonn t)ter nid^t unemöl^nt lajjen, bofe bei meinem ^tuftreten in

Sei^äig (1833) mein ^iome qu§ ber Grinnerung jener, beren SSorurt^eile unb

^pribntintereffen iä) früt)er (1821) qI§ Gonfulent be§ §nnbel§öerein§ ^u be»

lämiptcn f)aik, nodj ]o wenig öerfd^tounben war, ba^ bie nu§ btejem i^ompf

bei mehreren einflu^reid^en ^DZönnern jener ©tobt gegen mid^ früher entftonbenen

^ntmofitäten wieber auflebten unb wo"^! aud^ ju ber nad^folgenbcn S:i§!^armonte

äWijd^en mir unb ben §äu^tern be§ bortigen §anbel§ftanbe§ ben (Srunb gelegt

{)aben mögen, yjtan wirb bie^ um fo wal)r|c^einlid^er finben, wenn man be»

rürffic^tigt, bafe ber große beutfd^e §anbel§öerein erft wöl^renb meiner ?lnwejcn*

I)cit in öeipäig jum 55on3ug fam, alfo bei meinem erften ^luftreten bafclbft

fein einflu^ auf ba§ 2Bot)I ober SBcfje biefe§ ^]eBpIa^e§ ncd^ gänjlid) im

gweifel fc^webte.
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bie gute ©ad^e, wlä)ex iä) nun fd^on fo Diele Qal^re meinet

£eben§ unb fo bebeutenbe 6ummen meinet fauren ©riüerb^ §um

Opfer gebrai^t, nid)t in ein nad^tl^eiligel ^id^t gu fteUen, fobann

um mir hie jn Verfolgung meinet Qiei^ erforberlid)e ©eifte^rul^e

ni(^t §u rauben, unb enblid^ toeil i(^ ber getroften Hoffnung toar

unb e^ nod^ immer bin, bafe mir am ßnbe bo(^ in jeber Ve^

gie^ung ©ered^tigfeit toerbe gu Sl^eil toerben. Unter fold^en Ums

[täuben barf i^ iool^l aud^ nic^t befürd^ten, ber 9lu]^mrebig!eit

angefragt ju toerben, toenn iä) bie in ben Seipjiger Veric^ten

entl^altenen nationalöfonomif d^en Slrgumente unb ®ar=

fteEungen, mit Slu^nal^me ber hk £o^nt>erl^ältniffe betreffenben

SRotijen, aU eine au^fd^Iiefelic^ mir angel^örige 2lrbeit in 2lnf:prud^

ne^^me; tüenn iä) fage, 't^a^ iä) — id^ allein — e§> bin, ber t)on

5lnfang an ber 3ßir!fam!eit be§ Seipjiger ©ifenbal^ncomite'g jene

nationale ^enbenj unb SOßit!)amfeit gab, bie in gan§ ®eutf(^s

lanb fo großen 2ln!lang gefunben unb fo xeiä)e grü(^te getragen

bat; bajs i^ mä^renb ber t»erf(offenen a^t Qal^re 3:^ag unb 9^ad^t

t^ätig getoefen bin, um burd^ 2lufforberungen unb ßorrefpon^

beulen unb 2lb^anblungen hie Ba6)e ber ©ifenbal^nen in allen

©egenben SDeutfd^lanb^ in S3etr»egung §u bringen. Qd^ fprec^e

aUe§> bieg mit ber tollfommenen Uebergeugung au^, baB mir

fein Wlann üon @^re au^ ©ad^fen öffentlid^ unb unter

feinem 5Ramen in irgenb einem ber angefül^rten fünfte toirb

toiberfpred^en fönnen ober tooEen.

Qu ben l^ier gerügten Umtrieben mag ]^auptfä(^(id^ ber ©runb

liegen, toefel^alb bie beutfd^en nationalöfonomif(^en ©d^riftfteHer

bi^ je|t meinen 3lrbeiten über bal ©ifenbal^ntoefen fo ioenig ©e-

red^tigfeit l^aben miberfal^ren laffen, bafe fie in i^ren «Sd^riften,

ftatt ba0 in ben meinigen entl^altene 9^eue unb Originelle angu-

erfennen, mid^ enttoeber gang mit ©tiUfd^toeigen übergingen, ober

bo(^ nur im 2l(Igemeinen citirten.^

^ie angeführten Veftrebungen, ein beutfd^el ©ifenbal^nfpftem

in§ ^ehcn §u rufen — ein 3^^^^/ ^^^ ^^^^^ ^^ belegen fonnte,

glän^enbe ^Serl^ältniffe in 3^orbamerifa für eine diei^e üon ^a^ren

1 ^rn. ©tQQtSratf) ^fJebeniuS f)abe id^ öon btefcm SSorirurf Qu§brürfli(^ q«§=

junel^men. S)tc 3Bcjc^etbent)eit öerbietet mir, tt)a§ er mir in biejer Sßejicfiung

münbli(i^ jagte, f)ier irörllid^ ottäufü'^ren.
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gu üerlaffen unb naä) ^eutfd^Ianb ^uvüd^ulommen — biefe ^e-

ftrebungen unb meine frül^ern pra!tif(^en ^efä^äftigungen in Sflorb-

amerifa üerl^inberten ntid^, meine fd^riftftetterifc^en 5lrbeiten fort=

pfegen, nnb öieHeid^t l^ätte biefe^ ^nä) nie ba§ Sid^t ber 2öelt

exUiät, toäxe i^ ni6)t burd^ hie eriüäl^nten SJligl^anblungen ge=

fd^äft^Io^ unb aufgeftad^elt tüorben, meinen ^Jlamen §u retten.

Um meine burd^ öiele Slrbeit unb unfäglid^en ^erbrug ger^

rüttete ©efunbl^eit lüieber l^erjufteEen, reifte iä) im <Bpät\a^x 1837

naä) ^ari^. SitWttig l^örte iä) l^ier, ba§ eine bie §anbel§frei-

^eit unb bie §anbelebefd^rän!ungen betreffenbe, frül^er fd^on ge=

[teilt getüefene ^rei^frage ber 2Ifabemie ber politifd^en 2öiffenfd^af=

ten in ^axi§> auf^ neue aufgegeben iuorben fei. ^aburd^ gereijt,

entfd^Io^ id^ mid^, ba§ SBefentlid^e meiner Sbeen nieberjufd^reiben.

^a id^ aber, nid^t im ^efi^ meiner frühem Slrbeiten, aUe^ au§>

ber Erinnerung §u fd^öipfen l^atte, ba mir ferner §u biefer 2lrbeit

bi§ jum Slblauf beS peremtorifd^en ^ermin^ nur ungefäl^r üierjel^n

^age vergönnt maren, fo fonnte fie natürlid^ nid^t anber§ al^ f el^r

untiolüommen au^fatten. @leid^tüo()l [teilte tie Sommiffion ber

Slfabemie meine Slrbeit unter bie brei er[ten t)on Riehen unb §tüan=

^ig, bie im ©angen eingelaufen toaren.* 9Jlit biefem Slefultat

burfte iä) trol^l gufrieben fein — in S3etrad^t ber glüd^tigfeit

meiner Slrbeit unb bafe ber ^rei§ überl^aupt nid^t ^uerfannt

voaxh — t)or§üg(id^ aber in ^etxaä)i be^ titerarifd^en ©lauben^

ber ^rei^rid^ter, bie fämmtlid^ ber fosmopolitifd^en 6d^ule ange=

l^örten. Qu ber 5^^at, mit ber ^^eorie ber ^olitifd^en Oefonomie

in ^ejiel^ung auf ben internationalen ^anbel unb bie

|)anbe(gpoIiti! [tel^t eö gur 3^^^ ^^ granfreid^ fa[t nod^

fd)limmer aU in ^eutfd^lanb. ^rn. 9loffi, einem SJlanne üon be«

beutenben ^erbienften um bie ©taat^miffeufd^aften überhaupt unb

in^befonbere um bie 2lu§bilbung üieler eingetnen Wlatexien in ber

politifd^en Defonomie, aber gebilbet in lleinen italienifi^en unb

l;elüetifd^en ©täbten, tüo man Qnbuftrie unb §anbel in natio=

naiem 3JlaJ8[tab unb ^erl^ältnig unmöglich fennen unb beurt^eilen

lernen tann/^ tr>o man alfo notl^gebrungen feine Hoffnungen auf

1 ^Jlctnc ?lbf)QnbIung führte bie ben ^axatitx meines 8^ftem§ be^cic^nenbe

2)eüi|c: „Et la patrie et Tliumanit^."

2 ?j[u§ bemjelben ^runb ftnb auä) bie ))oIitij(^»öfonomij(^en ©d^ttften be§

als ^iftonfer \o Derbienten §errn SiSmoube be ©iSmonbi in SBejiet^ung auf
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bie ^erir>irflic^ung ber Qbee ber allgemeinen ^anbel^freil^eit fter=

len muß, mie jene, bie in biefer 2öelt feinen ^roft mel^r finben,

il^re Hoffnungen auf bie greuben ber gufünftigen p ftellen pfle--

gen — §rn. 9ioffi ift no(^ fein 3^^^f^^ ^^ ^^^ !oömopoIitif($en

^rincip, nod^ fein ©ebanfe gefomnten, bajs bie ©efd^id^te in

biefer ^ejiel^ung anbere 5luffd^lüffe geben fönne aU bie, tneld^e

man bei Slbam ©mit^ finbet. §r. ^lanqui, SDeutfd^lanb burd^

feine ©efd^id^te ber S^ationalöfonomie befannt, ^at t)on jei^er

feine 3lmbition barauf befd^ränft, Q. S. @at;, 't)en 3]ermäfferer

be§ 3lbam ©mitl^, no^) fernermeit §u t)ertt>äffern. 5Dem, ber un=

parteiif(^e felbftprüfenbe ^lidfe auf 't)ie $anbel^= unb ^nbuftrie^

gefc^id^te ber Nationen getüorfen l^at, begegnen in feinen 35ü(^ern

gange Strömungen ber fabeften ©emäffer. ^on biefen heilen

rü^rt nun gemiB ni^t ba§ günftige Urt^eil über meine €(^rift

^er; iö) fd^reibe e» bem 8aron S)upin p. tiefer ingtüifdben,

aller ^^eorie ab^olb, obtüol^l ein tiefbenferiber, t>iel erfahrener

3}lann, ^at fid^ nie auf 'i)ie ©pfteme eingelaffen, ungead^tet er,

ha i^m granfreic^ eine faftifc^e unb ftatiftifd^e ©arftellung feiner

3^ationalprobuftitofraft tierbanft, not^tpenbig auf bie ^l^eorie ber

probuftiüen Gräfte l;ätte fommen muffen, tr>äre ii^m anbere mög-

1x6) gemefen, feinen Sßibertnillen gegen bie ^^eorien §u übertrin-

'iien, Qu ber ^i^orrebe p bem angeführten ^erf fpri(^t gr. ®upin

biefen Söibermillen untier^cl^len au^. @r l^at bort ^1)^X1 Q. 35. <Ba\)

auf bem ^orn, tüenn er ^ö^nifd^ fagt: nie l^abe er fic^ bie

tl^i)ric^te Sitelfeit beigeben laffen, 6t)fteme p fd^mieben unb bie

^erl^ältniffe aller D'^ationen über (^imn Seiften p fd^Iagen. ©leides

tüol^l ift ni6)i einpfe^en, ir»ie o^ne tüd^tige 3:;^eorie p einer con=

fequenten ^rayi^ p gelangen fei. greilii^ fönnte man fagen,

t)ie englifd^en Staatsmänner feien Qa^r^unberte (ang ol^ne 3:i^eorie

in ber ^rayis gut genug gefal^ren; bagegen aber liege fi(^ ein=

trenben: hie Wla^cime SJianufafturinaaren öerfaufen, dio^--

ftoffe faufen, l;abe hei hen ©nglänbern ^a'^x^unhexte lang hie

Stelle einer gangen 3:;^eorie vertreten, ^iefe märe jebod^ nur

ben internationalen §anbel unb bie .OanbelS^oIiti! o'^ne allen 2öertf). §r. öon

Si§monbt fielet mit bem Ieibli(f)en ?luge aüeS 9?ot^e jd^toarj, mit gleichem

getjler jd^eint jein geiftiger ^lld in ©ad^en ber ))oIittjd^en Cefonomie behaftet

5U fein. Qx rtjiH 3. 39., ba^ bem @rfinbuhg§gei[t ^oii^ "nb Öebi^ angelegt

tüerbe'.I

Sift, 9lalionaiöfonotnie. II
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ptn ^^eil mal^r, inbem befanntlid^ bie angeführte Wla^'me @ng^

lanb nid^t gegen ben groben ^erftofe gefd^üjt l^at, bafe §u t)er=

fd^iebenen Seiten bie ©inful^r t)on (betreibe nnb anbern 2lgriful=

turprobuften iprol^ibirt morben. ^em fei, mie i^m moHe, S!)u:pin^

©d^arfbli(f, mie id^ au0 feinen münblid^en 2leu^erungen ferliegen

barf, fonnte bie ^ermanbtfc^aft feiner ftatiftifd^en ^arfteHnngen

mit meiner ^^eorie nid^t entgegen — bal^er fein beifällige^ Urs

t^eil. Singer ben benannten maren nod^ anbere ^rei^rid^ter ba,

bie über politifi^e Oefonomie gefd^rieben l^atten; fc^Ing man aber

i^re ©d^riften nad^, um etwa^, ba§ einem eigenen ©ebanfen

ä^nlid^ fäbe, barau^ §u citiren, fo fanb man, fie enthielten nid)t^

aU political economie made easy, wie bie ©nglänber gu fagen

pflegen — ^inge für politifirenbe S)amen, ^arifer €tnger nnb

anbere Dilettanten — fernertreite ^ermäfferungen früherer ^er=

tüäfferungen be^ Slbam 6mit^ — eigene ©ebanfen ftanben ferne

~ man mulste lad^en.

5Diefe frangöfifd^e Slrbeit ift inbeffen fo menig Dl;ne 9higen

für mid^ geiuefen al^ bie frül;ere englifd^e. 9iid}t nur marb id^

in meiner anfänglid^en 5lnfic^t beftärft, ein tüd;tige^ ©pftem

muffe burd^au^ eine tüd^tige ^iftorifd^e ©rnnblage l^aben; xä)

fanb auö:), meine l^iftorifd^en ©tubien feien nod; immer nid^t

meit genug gegangen. 21U id^ bal^er nac^ heiterer gortfe^ung

berfelben fpäterl^in meine in englifd^er ©prad^e gefd)riebenen 2(r=

beiten, namentlid^ bie fünf Sogen ftar!e gefd;ic^tlid^e, bereite

gebrudte Einleitung toieber burd)lag, fanb id; fie — erbärmlid^.

^iellei(^t tüirb ber geneigte Sefer fie im beutfd^en ©emanbe nod^

fo finben. Slud^ geftel^e iä) offen unb ol^ne Qievexei — \da§>

manä)e t»ielleic^t mir gar §u gerne glauben — ta^ i6) fie ioie^

berum fo fanb, aU iä) naä) Bearbeitung be§ legten ^apitel^ bie

erfte mieberum burd^laö, ja ha^ id^ nal;e baran trar, biefe beutfd^e

Slrbeit, voie früher "oie englifd^e unb frangöfifd^e, gu caffiren.

Dod^ he\ann iä) miä) eine^ anbern. 2ßer fortftubirt, fommt im=

mer meiter, unb ba0 Umarbeiten mu§ bod; ein ©übe nehmen.

60 trete id^ nun öor "i^a^ ^ublifum mit bem bemüt(;igenben @e=

banlen, baJ3 man üiele^ an meiner Slrbeit §u tdoeln finben merbe,

ja ^a^ iä) felbft jegt, ba id^ biefe 55orrebe fd)reibe, üiele^ l^ätte

beffer mad^en unb fagen fönnen, unb nur ber ©eban!e ftärlt

mid;, man mDd;te nebenbei bod^ in meinem Bud;e mand^e0 $Reue
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unb 3Ba^re iinb au6) ©inige^ finben, ba§ meinem beutfd&en

^aterlanbe §u befonberem 9flu|en gerei^ien bürfte. §auptfäc^Iic^

biefer 2lbft(^t ift e§> §uguf(^reiben, bafe id) öietteid^t oft §u fe(!

unb gu entfd^ieben über 'i)xe 5lnfi(^ten nnb ßeiftungen einzelner

5lutoren nnb ganzer ©d^ulen ein ^erbammunggnrtl)eil fättte.

SBal^rlid^, e§ gefd;a]^ bie§ ni4)t au^ ^erfönlid^er 5lrrogang, fonbern

überall in ber* Uebergeugnng, bie getabelten 5lnfid^ten feien ge^

meinf(Jäblid^, unb um in foI(^em galle nü^Iid^ p tüirfen, muffe

man feine entgegengefe^te SJieinung unumlpunben unb auf ener^

gifd^e 3Seife au^fpred^en. ©emife ift e§ aud^ eine falfdie 2lnfid^t,

iDenn man glaubt, SJiänner, bie in ben 2öiffenf4)aften ©rofee^

geleiftet, feien barum an^ in 5(nfel^ung il^rer Qrrt^ümer mit

großem Stefpeft §u bel^anbeln; fi(^er ift juft t)a^ ©egentl^eil tnal^r.

^erüi^mte unb §ur Slutoritdt gelangte 2Iutoren fd;aben burd^ i^re

Qrrt^ümer unenblid^ mel^r, aU bie unbebeutenben, unb finb ba^er

aud^ um fo energifd^er §u tniberlegen. S)a|8 id^ burd^ eine

milbere, gemäjgigtere, bemütl^igere, l^inlänglii^ üerüaufulirte,

lin!^ unb re4)t§ Komplimente au^ftreuenbe ©infleibung meiner

^riti! in 5lnfel^ung meiner $erfon beffer gefahren toäre, ioeig

ic^ mol^l; aud^ ineife iä), bafe, toer rid^tet, tuieber geri(^tet toirb.

Slber tva§> fd^abet'^? Qd^ merbe W ftrengen Urt^eile meiner

©egner benügen, um meine Qrrt^ümer toieber gut §u machen, im

%aU, tüa§ id) taum gu l^offen toage, biefe^ Sud) eine gn^eite

2luflage erleben foHte. <Bo merbe iä) boppelt nü^en — toenn

aud^ niä)t mir felbft.

gür bittige unb nac^fid;tige S^lic^ter, toelc^e bie t)orerh}äl;nte

@ntfd)u(bigung gelten laffen motten, bemer!e i(^, ha^ i^ auf bie

eigentli(^e Slbfaffung biefe§ 33ud^e^ feineSineg^ fo tiiele 3^^^ '^^^'

loenbet l;abe, al§ auf bie gorfd^ungen unb 9ieflejionen ; bafe bie

einzelnen Kapitel §u öerfd^iebenen QeiUn unb oft flü($tig bear?

beitet morben finb unb bajs iä) toeit entfernt bin, mir einpbilben,

id^ fei t)on ber Statur mit ©eifte^gaben befonber^ au^geftattet.

®iefe 33emer!ungen ftel^en l^ier, bamit man t?on einer fo f($ir)ie=

rigen ©eburt na^ einer fo langtüierigen ©d^tpangerfd^aft feine

attgugrofeen ©rtoartungen l^ege; ^amit man erflärlid^ finöe, 'tüenn

iä) \)ie unb ha t>on einer l^alb ober längftüergangenen 3^^^ ^^^

t)on ber ©egentoart fpre(^e, unb bamit man mir öftere 2öieber=

^Ölungen ober gar einzelne äöiberfprüd^e nid^t att§ul;od^ anrechne.
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S)a§ Kapitel ber Söieber^olungen betreffenb, fo ift jebem in ber

politifd^en Defonomie etmaS ^etüanberten befannt, tüie vielfältig

in biefer 2ßiffenf(^aft alle einzelnen 3)taterien ineinanbergreifen,

nnb bafe e^ ungleid^ beffer ift, biefelbe @ad^e 3 einmal ju tüie*

ber^olen, aU nur ©inen ^un!t im ®unfein ju laffen. Sßeld^e

SJleinung ic^ felbft übrigen^ tion meinen Gräften ^ege, mag beffer

aU auQ meinen Sßorten au^ bem obigen ©eftäitbniffe erhellen,

bafe i(^ fo toiele Qa^re gebrandet l^abe, um eitva^ Seiblid^e^ 5U

©taube §u bringen, ©roge ©eifter probuciren f($nett unb leicht

— gen)öl^nli($e bebürfen langer Qeit unb l^arter 2lrbeit. 2lber

auc^ fie fönnen, t>on ben Umftänben begünftigt, jutpeilen etmat^

Slu^erorbentlid^e^ leiften, §umal, toenn fie ehen eine jum Umfturj

reife ^l^eorie üorfinben, unb trenn bie 3^atur fie mit eiwa^ Ux--

t^eil^fraft unb mit einiger ^e^arrlic^feit in 3]erfoIgung i^rer

3tüeifel he^aht ^at. 2lu(^ ber arme 9}knn fann reid^ merben,

tDenn er ben Pfenning §um Pfenning, ben %^aUv §um ^^aler legt.

Um bem ^erbai^t be§ ^lagiatö toorjubeugen, ift ju bemerfen,

"oa^ iä) bie in biefer ©d^rift enttüicfelten Qbeen grofeent^eil^ fc^on

feit Salären in beutfd^en unb fran^öfifd^en Qournalen unb 3^^-

tungen, namentlich in ber „5lIIgemeinen g^itung" vielfältig, jum

St^^eil jebod^ in fel^r flüd)tigen Umriffen, burd^ ßorrefponbenj^

artifel §ur ©prad^e Qehxa6)t l)abe. Sei biefer 3Seranlaffung fann

id^ nid^t um^in, meinem geiftreic^en unO geleierten greunb Dr. Äolb

meine ^anfbarfeit öffentlich bafür gu bezeugen, bafe er eö über

fi($ genommen l^at, meinen anfänglid) oft fo gesagt fd^einenben

Behauptungen unb 5lrgumenten in biefem berühmten Blatte Üiaum

§u gönnen, 3^ gleii^er S)anfe»be§eugung öerpflid^tet fü^le i6)

mid) gegen ben ^rei^errn von (Sotta, ber mit fo rüfjmlid^em ©ifer

überall in bie gufeftapfen feinet um hie inbuftriellen gortfd^ritte

n)ie um hie Siteratur be^ beutfi^en Baterlanbe^ fo ^od^ verbien^

ten Baterg tritt. 3<^ fü^le mid^ gebrungen, eg l^ier öffentlid^

augjufpred^en, bafe berfelbe mir in ber <Ba6)e ber beutfd^en @ifen=

harnen me^r Beiftanb geleiftet l;at, aU irgenb jemanb in ^eutfd^^

lanb, unb bafe iä) huxä) il;n aufgemuntert morben bin, mit einer

©fiS^e meineB ©t;ftem§ in ber Biertelja^r^fd^rift unb hierauf mit

bem gegenträrtigen Bud^ ^erau^gutreten.

^amit mir nid;t ungere^ter 2öeife 3Jiangel an Bottftänbig=

feit vorgeipovfen merbe, ift ^ier vor^umerfen, bag iä) plangemäß
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in biefem SBanbe jufamrnenbrängen tüoHte, ir>a§ i^ ixbex hext

internationalen ganbel unb bie §anbel§:poIiti! nnb in^befonbere

§n fünften ber Slusbilbnng eine§> nationalen beutfc^en |)anbel§^

f^ftem^ 3^ene§ nnb Originelles §n fagen l^atte, inbem iö) anf

biefe 3öeife in bem gegenirärtigen entfd)eibenben geitpnnft meit

mel^r für bie 6a(^e ber bentfc^en ^nbuftrie tüirfen gn fönnen

glanbte, aU tr»enn i^ 3^ene3 mit Slltem, @ntf(^iebene« mit Str>ei=

fel^aftem t?ermif(^t nnb l^nnbertmal ©efagteS ipieber anfgeinärmt

^ätte. ^abei mngte noä) mand^eS, rDa§> i<^ in golge meiner

^eobad^tungen nnb @rfal}rungen, meiner Sfteifen nnb 'Btu'oien in

anbern gäd;ern ber politifi^en Defonomie gefnnben §n l^aben

gtanbte, gnrndgetniefen tüerben. ^Ramentlid^ ^ahe i^ über bie

3lgrart>erfaffnng nnb ©üterarronbirnng, über bie ^flangnng ber

2lrbeit§fä]^ig!eit nnb bie SrtDetfung be§ bentfd^en IXnternel^mnnge'

geifteS, über bie mit bem gabrütoefen t»erbnnbenen IXebelftänbe

nnb hk 3iRitteI, i^nen ab^nl^elfen nnb öorgnbengen, über bie ^n§^

tpanbernng nnb ßolonifation, über bie ^flan§nng einer bentf(^en

9)larine nnb bie Wüiel §n 5lnC^be^nnng be§ anStoärtigen §anbel§,

über bie 2öir!ungen ber 6!(at)erei nnb bie Mittel^ fie anfgnljeben,

über bie ©teUung nnb bie toa^xen Qntereffen be§ bentfdt)en

2lbe(§ 2C. 6tnbien gemacht, beren Sftefnltate, follte anberS biefe§

f8n^ nid^t ungebül^rlid^ anSgebe^nt tnerben, ^ier nnmöglic^ eine

©teße finben fonnten.

^urd^ bie obenertüäi^nten 3lrti!el in ber ^ierteljal^rSf^rift *

l^abe id) glei^fam hei ber offentlid^en 3Jleinnng t>on ^entfd^Ianb

anfragen tooHen, ob e§ erlanbt nnb n\ä)t anftögig fei, 2lnfi(^ten

nnb ^rincipien anfgnfteUen, bie t>on benen ber l^errfd^enben <Bä)uU

ber politifd^en Defonomie t>on @rnnb au^ t)erfd)ieben feien. 3^-

glei(^ iroHte iä) bamit hen 3ln]^ängern biefer 6(^ule ©elegenl^eit

geben, mic^, ^ätte iä) bie $fabe be§ ^rrtl^umS betreten, anf ben

redeten 2ßeg gnrütf^ubringen. $Diefe 5lrtifel finb aber nnn fd^on

feit iwei ^a^xen im ^ublünm, o^ne 'i)ai anä) nnr ©ine Stimme

barüber ober bagegen lant getüorben tväxe, Meine Eigenliebe fagt

mir, man l^abe miä) nnmiberleglid^ gefnnben; meine 3^^^Wfii^^

1 „2)te ^flationalöfonotnie au§ bem l^iftorifd^en @e|id)i§pun!t leixaä^kt/*

SSiertelja'^rgfdinft 5te§ ^eft, unb „über bog 2öejen unb bcn ^öertf) einer

nationalen ©eirerbsprobuftiolraft/' SSierteIjof)r§fd^rtff 9te§ §eft.
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bagegen ffüftert mir gu, man ac^te mi($ §u gering, um mi(^ einer

Sßiberlegung gu tüürbigen. 3öem foll id^ glauben? i^ meiß e§

nid;t; id^ \vei^ nur, bafe in einer grage, bei tüeld^er e§> um Söol^l

ober SBel^e, um ©ein ober 9^i($tfein einer ^Ration, unb gmar

unferer 3fZation — ber beutfd^en — fid^ l^anbelt, aud^ bie

3Jleinung be§ ©eringften ^ead^tung ober minbeften^ 3öiberlegung

toerbient.

,,2lbcr — fönnte bie ©d^ule fagen, toie fie benn aud^ oft

fd^on gefagt i)at — ba§ fogenannte 3Jierfantilfpftem ift in l^unbert

unb aber bunbert ©d^riften, Slrtifeln unb Stieben t)on un^ fieg^

xeiä) befämpft morbeu, foEen toir §um taufenbften Tlal t)a^ neu

Slufgeiüärmte triberlegen? ^a§> h3äre freilid^ fi^Iagenb, bätte id^

nur ta^ fogenannte 3Jler!antilf^ftem toieber aufges

tüärmt. Wlan brandet blofe bie nad^folgenbe Einleitung ^u lefen,

um fid^ ju überjeugen, ba§ iä) i)on biefem fo üerfd^rieenen ©pftem

nur ta^ ^raud^bare in ba^ meinige aufgenommen, bagegen aber

alle^ galfd^e tertoorfen Ijahe; "t^a^ ferner biefe^ Sraud;bare tion

mir auf eine ganj anbere ^afi§ geftellt tourbe, aU tjon ber foge^

nannten mer!anti(ifd;en ©d^ule — nämlid^ auf bie S3afi§ ber

©efd^id^te unb ber 9^atur — unb ba§ i6) mit bem 2lgri!ultur=

f^ftem unb bem fogenannten 3^buftriefi;ftem, t)a^ fälfd)lid)ertoeife

feinen S^amen mit bem be§ fogenannten 3}ierfantilfi;ftem^ 'oex-

toed^felt l^at, auf gleid^e SBeife öerfal^ren bin; ja, ba§ iä) nod^

me^r getrau — ba§ id^ jene t)on ber foömopolitifd^en ©d^ule

taufenbmal angeführten 5lrgumente jum erftenmal mit ber

9ktur ber ^inge unb mit ben Se^ren ber ©efd^id^te toiberlegt,

t)a6 i^ bag falfd^e ©piel, ba§ fic mit einem bobenlofen ^o^mo=

^politigmu^, mit einer gtoeibeutigen Terminologie unb mit gruiib-

falfd^en Slrgumenten fpielt, §um erftenmal an§ Sid^t gejogen

l^abe. — ^ag möd^te bod^ loabrlid^ ber ^ead^tung ber 6d;ule

unb einer grünbUd^en 9flepli! nid^t unmert^ fein! 2Benigften^ b^tte

ber 3Jiaun, ber §unäd^ft jenen 5lrtifel b^^^orgerufen, ben ibm

t>on mir bargeioorfenen ,§anbfd^ul^ nid^t liegen laffen foHen.

3um ^erftänbnife tjorftebenber ^emer!ung l^abe iä) frübere

SSorgänge in Erinnerung §u bringen. 3n meinen Serid^ten an

bie 2lllgemeine g^^tung über bie ^arifer ©emerbeau»ftellung fon

1839 l^atte ic^ mir beigeben laffen, einige fd^iefe 39lide auf hcn

gegentüärtigen ©taub ber ^l^eorie §u toerfen, namentlid^ auf bie
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frangöftfd^e ©d^ule. darüber nun marb iä) burd^ einen (Eoxxe^

fponbenten „t}om Stl^ein" in bemfelben S3Iatt in einem Ston nnb

mit 2lrgumenten §ure(^tgetüiefen, bie mir beutli(^ jagten, eine

ber erften beutf($en ©d^ulautoritdten l^abe ]iä) mir gegenüber^

geftellt. @r fd^ien übel aufpnei^men, \)a^ id^, t>on ber ^errf($en=

ben ^^eorie fpred^enb, nur ©mitl^ nnb @a^ genannt, nnb gab

mir jn üerftel^en, aud^ ^eutfd;lanb befi|e iüeltberü^mte 3:;^eoretifer.

^u§ jebem feiner 2öorte fprad^ jene 3w^^^U<^i/ ^^^ ß^ne §ur un=

beftrittenen §errfd;aft gelangte 5t^eorie i^ren Jüngern einflößt,

§umal gii'eiflei^n gegenüber, 'treuen fie !eine grünblid^e ^enntni^

i^xev eingelernten Seigre §ntrauen. Qnbem er bie Mannten S$ul=

argumente gegen ta^^ fogenannte 3Jier!antiIfl;ftem tt)ieberbclt, nn^

tüiUig barüber, ^unbertmal @efagte§ nnb allgemein al§> unbeftrittene

^al)x\)eit 2lnerfannte§ nod^ einmal fagen §u muffen, ruft er au^:

„Qean ^aul felbft l^abe irgenbmo gefagt, eine falfc^e 5tl;eorie

laffe fid^ nur burc^ eine beffere erfe|en."

Qd^ tpei§ nid^t, tüo nnb in it)el(^er SSerbinbung ^ean ^aul

bie angeführte ©enten^ au^gefprod^en l^at, ba§ aber glaube iä)

bel^aupten §u !önnen, ba§ fie — fomie ber ßorrefponbent „t)om

fftl^ein" fie l^ingefteEt bat — einem ©emeinpla^ ganj ä^nlid^

fielet, ©ttnag 6d^lec^teg lägt ftd^ freilid^ überall nur burd^ ettüa^

^effere§ mit 3Sort|)eil erfe|en. ^arau^ folgt aber !eineltr)eg§,

ba^ man ettüal ©d^led^tel, bal bi^l^er aU gut unb tüd^tig ge-

golten, nid^t in feiner maleren ©eftalt barftellen bürfe. 9^od^

t>iel tüeniger folgt baraug, bafe man eine aU falfd^ erfannte

^l^eorie nicbt allererft über ben Raufen §u werfen l^abe, um Sftaum

für eine beffere gu gewinnen ober bie ^J^ot^tüenbigfeit einleud^tenb

^u mad^en, bafe eine beffere gefunben werben muffe. Qdö für

meinen ^^eil bin nid^t babei fte^en geblieben, bie ^errfd^enbe

St^eorie aU eine falfc&e unb unhaltbare nad^^utüeifen, id^ f)ahe

in bem angefül^rten SlrtiM ber S^iertelja^r^fi^rift aud^ bie Um^

riffe einer neuen ^^eorie, bie id^ für eine beffere l^alte, bem

ipublüum §ur Prüfung vorgelegt; i^ l^abe alfo geleiftet, mag Ue

©enten§ ^ean ^auU — im ftrengften ^inm t)erftanben — 'oex-

langt. @leic^ir»o^l ^at jene l^ol^e 5lutorität ber fo^mopolitifd^en

6d^ule biefe gtüei Qa^re ftiHe gefd^tr»iegen.

©treng genommen bürfte e§ übrigen! nid^t genau iüal^r fein,

bag über Ue beiben SSorläufer meine! ^u(^e! nod^ feine Btimme
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ftc^ l^abe toerne^men laffen. Qrre iä) ni(^t, fo l^at ber 58erfaffer

eineg 2luffa|e^ in einem ber neueflen ^efte einer in !)ol^em Sln^

fe^en fte^enben S^^tfd^rift auf miä) gejielt, tüenn er t?on Eingriffen

auf ba§ l^errfd^enbe nationalö!onomif(^e Softem fprid^t, bie 'oon

aufeen („nid^t t»on 3J?ännern be§ ^ad^^'O tönten, Den Seuten^

„bie geringe ^enntnijg be§ t)on i^nen angefod^tenen 6^ftem^3 toer*

riet^en, 't)a§> fie in feinem ©angen gar nic^t nnb auc^ im ßingelnen

meift nnrid^tig erfaßt l^ätten" u. f. to.

^iefe ]^o(^t^eoretif(j^e ^olemif ift fo fel^r in fd)oIaflifd)e

^l^rafen unb bunfte Orafelfprüc^e eingefüllt, bafe auger mir fanm

no($ 3^^^"^ ö^f ^^^ ©ebanfen !ommen bürfe, fie gelte mir nnb

meinen Sluffä^en. $[)arum, nnb meil id) in ber ^l^at felbft nidjt

gan§ gen)ife bin, ob id) inirüid^ gemeint fei, tt>ill ic^, getreu mei=

nem 35orfa|, leinen lebenben beutfc^en ©d^riftfteHer in biefem

S8u(^e namentlich anzugreifen ober l^erauöjuforbern, meinen ©egs

ner ober feinen 2luffa| nid^t näl&er bejeidbnen. ^od^ barf id^

i^n auä) nid^t gan§ mit ©tittfd^tüeigen übergeben, um nid)t bei

bem ^erfaffer felbft, im %aU er mid^ gemeint Ijjätte, bem Sßal^ne

^kl^rung §u geben, al^ l^abe er mir fd^lagenbe ^inge gefagt.

Qn biefem %aUe bürfte ilfim, ol^ne nähere 53e5eid^nung, flar genug

fein, bafe er e^ ift, ben iii) meine, greimüt^ig fage iä) alfo

biefem Gegner, bag id^ fo gut in bie tiefen ©e^eimniffe feiner

2öiffenfd()aft eingeiüeiljt ju fein glaube aU er felbft; bafe Orafel=

fprüd)e unb tieffinnig fd^einenbe, aber im ©runb nid^tsfagenbe

^f)rafen, mie fie in bem ©ingang §u feinem Sluffa^ fd;id^tentpeife

auf einanber gehäuft finb, in ber politifd^en Oefonomie ba§ feien,

tnaS im gemeinen ^erfe^r bie falfd^en SJlünjen; bafe fo allgemeine

^eljauptungen unb bergleid^en Elnfprüd^e auf befonbere^ Sßiffen

nid^t^ bereifen, al^ ba§ ^emufetfein eigener ©c^träd^e; bafe e^

nidiit me^r an ber ^eit fei, bem 5lDam ©mit^ ©ofratifd^e 2Bei^=

^eit gu§ufc^reiben unb So^, beffen beutfd^en 3Sern)äfferer, al^ ein

grofee§ Sid^t §u :preifen; bag er, ber ©egner, irenn er fid^ 'oon

fold^en jum großen ^^eil unbraud^baren Slutoritäten fottte eman=

cipiren !önnen, freilid^ §u ber nieberfd^lagenben Uebergeugung

!ommen muffe, feine eigenen ga^lreid^en ©d^riften bebürfen einer

bebeutenben 3^ei?ifion; bafe aber ein fo ^eroifd^er (gntfd^lufe i^m
meljr gu @^re unb 9ftu^m gereid^en bürfte, al^ eigenfinnigeg ^e=

l^arren auf feinem eingelernten ©d^ultriffen, inbem er bann mäd^tig
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ba§u beitragen fönnte, angel^enbe pra!tif($e 3^ationaIö!onoinen

über hie tüabren Qntereffen il^reS ^^aterlanbe^ aufguüären, an^iaü

fie fernerl^in l!)eoretifd; ju ftultificiren.

3n ber ^^at, eine fold^e ^efe^rnng möd^te für einen nid^t

geringen SRationalgetüinn §u ad)ten fein; benn man irei^, tr>eld;en

grojsen ©infln^ felbft ange^enbe £e^rer ber politifi^en Defono-

mie, pmal inenn fie angefe^enen nnb t>ielbefu(^ten ^0($fd^ulen

angel^ören, auf bie öffentlid^e SJleinnng ber gegentüärtigen unb

ber fünftigen Generation auMben. Qd^ !ann ba^er ni(^t nntl^in,

bem 3JJann, ben iä) meine, fo iüeit e§ in einer ^orrebe angelet,

au^ feinem tl^eoretif^en 3;^raume §u l^elfen. @r fprid^t nnanf=

\)öxliä) öon einer ©ütertpelt. Qn biefem 2öort liegt eine Söelt

non^rrtbum — e^ gibt feine ©ütertüelt! Qn bem ^Begriff t)on

Söelt gel^ört geiftigeS nnb lebenbige^ äöefen, inäre e^ anä) nur

wtbierleben ober '^\)kxQei\i, 3Ber mö^U j. 33, üon einer SJlinerals

Welt fpred^en? 3Re^mt ben ©eift bi^ii^^9/ ^^«^ ^^e^, tda§> ein

(^ut bie§, tPirb §ur tobten 3Jlaterie. — Ober roa§> ift au§> bem

9leid)tbum Don X'gvM unb (Eaxi\)a^o geworben, tva^ au§ bem

Söertl^ t)on S5encbig§ ^aläften, feitbem ber ©eift an§> jenen ©tein^

maffen entfloben ift? — '^it eurer ©ütertrelt n^ottt il^r bie Wla-

terie §ur ©elbftänbigfeit erl^eben — barin liegt euer ganger

^rrtbum. 3b^ f^cirt un§ tobte Körper unb geigt un§ ben SBau

unb bie SBeftanbtl^eile feiner ©lieber, aber biefe ©liebmajsen

iüieber gu ©inem £ör:per üerbinben, il)m @eift einbaud)en, il^n

in 5(!tion fe|en, 't)a§> tonnt i^r ni^t — eure ©ütermelt ift

eine ©b^märe!

^aä) biefen ^emerhtngen mirb man mir gerne glauben,

n^enn iä) fage, ha^ niä)t gurd;t ber ^etoeggrunb ift, n)e^b^I^ ^<^

Dermieb, in biefem ^nä)e t)on hen 5lrbeiten ber beutfi^en D^ational=

öfonomie gu fprec^en. 3^ur nu|lo|e ober fc^äblii^e ^olemi! tooEte

iä) üermeiben. ^enn erft feit ber ©rünbung be§ 3^2^^^^^^^ ^ft

e§ ben ®eutf(^en möglid^ getoorben, hie politifd^e Defonomie au§>

bem nationalen @efi(^t§punft gu betra(^ten; feitbem mag tt)o^l

mand^er frübere ßobpreifer be§ fo^mopolitifd^en 6pftem0 anbern

©inne§ getnorben fein, unb offenbarer 3}Jutbtr>ille toäre el unter

fo betpanbten Umftänben, ber ^efel^rung fol(^er 3Jiänner burd^

perfönli(^en Stabel entgegen gu treten.

Qnbeffen fann biefer @runb nur öon lebenben ©d^riftfteHern
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gelten, aber, offen geftant)en, an ben ZoUen \üax nid^t ötel lb=

fonberli(^e^ ju tüiberlegen, 'oa fie alle Qrrtl^ümer t)on <Bmii^ unb

(gat) getl^eilt unb im ©runbe ni(^t§ ir)efentli(^ 9^ene§ beigebrad;!

l^aben. Söo^I ju mer!en, Voie überall in biefem ^nd^e, fo anä)

l^ier, befd^ränft fid^ unfer Urtl^eil lebiglid^ auf bie Seigre t)om

internationalen ^anbel unb üon ber §anbeI^politi! — überatt

laffen mir folgli^ ^erbienfte, 'tiie \iä) l^ingegangene roie lebenbe

©d^riftfteller in anbern ^^eilen ber ^olitifd^en Oefonomie ertoor^

ben l^aben mögen, auf i^rem 2öertl; berul^en. 3Jlan lefe in biefcr

^ejiel^ung hie Od^riften öon Sog, ^öli§, 'äotted, ©oben 2c. —
toon ben gar §u feid^ten irie Traufe, gulba u. f. n?. nid^t gu

teben — unb man toirb finben, bafe fie in ber angegebenen

S3e§ie]^ung blinbe ^^^ad^treter t)on Smitl^ unb Sai;, ober ha^ xf)xe

IXrtl^eile ba, mo fie toon jenen abtoeid^en, ol^ne 2öertl& finb.

©leid^eö ift fogar t)on bem geiftreid^en 2öei|el, einem ber üors

güglid^ften poIitifd)en ©d^riftfteller ber ^eutfd^en, gu fagen, unb

felbft ber tiielerfa^rene unb l^eßbenfenbe Sfiubl^art l^at in biefer

toid^tigen 3Jlaterie nur l^ie unb ba l^ette 3^if<^ßwi^öii^ß-

Wtix t^ut e§ fe^r leib, in bem 2lugenblid, too ^Beiträge ju

9totterf^ ^enfmal gefammelt njerben, öffentlid^ ba§ llrt^eil über

il^n au^fpred^en ju muffen, er ^ahe meber ton bem internationalen

^anbel nod^ t>on ber ganbel^politif, meber toon ben 6pftemen

nod; t>on ber ^rayis ber politifd^en Defonomie eine flare Sin»

fd^auung gel^abt. SBilligermeife irirb man mid^ befel^alb entfd^ul=

bigen, trenn man au§ ber angeführten, einem feiner legten äöerfe

entnommenen 6teIIe er fielet, ba§ S^lotted mid^ unt) mein 2öirfen

nid^t allein l^art, fonbern and; ganj falfd^ beurt^eilt^ unb fomit

1 ©ic^e 8lQQt§tcd^t ber conftitutionetfen ^^onordjie, auöefangen bon iJrt)rn.

ton Kretin, forlgejeljt Don Äorl ü. ^oikd. ^i'm'xQ 1839. 6. 300. „^iä)i

eben ju ©unften ber ein!)eimifrf)en fyabrüanten mirb jold^er entjd^Iufe

(^QnbelSbejd^ränfung) gefaxt lucrbcn, benn für bie (Sejammt^eit i[t e§ tt)of)l

bort^eilfjaft, lüeun bie freie (iinfu'^r frember ^robufte bie einl^eintijd^en ^ro»

bucenten ^ur 3>eröotI!ommnung ber Snbuftrie jpornt unb 5U ^erobfe^ung be§

tßreifeS nött)int, Jonbern um bie burctj ba§ ^uSftrömen be§ @elbe§ ofine 5}lög»

üä)Uii be§ 9{üc!fluffe§ entfietjenbc ^öerormung be§ ©taate§ ju ^inbcrn unb

bergeftolt Don allen 33ürgern, bon ben Gonfumenten toie bon ben ^robucen«

ten, ein jd^wereS Uebel Qbjunjenben. 2)iejcn @efid^t§punft i)ätten ber „alU

gemeine beutfdje .^onbelSberein" unb fein Söortfü^rer Sift bor ^ugen

l^nlten joüen, anftott nur über eigenen 9bt()[lanb ju üagen. ^ISbonn wäre
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in bie D^otl^toenbigfeit ber Slbme^r öerfe^t ^dbe. ^oited^ SSor^

trurf, id^ l^abe nur über ben 9^DtI)ftanb ber %ahxiianten, anftatt

über ba§ Slu^ftrömen be§ baaren ©elbeS unb bie 55erarmung be§

<Btaat§> geflagt, unb ba§ ©Aftern be^ beutfd^en §anbeBt)erein§

fei t^eill unau^fül^rbar, tl^eil^ fei e§> mit mand^erlei 3^a(^v

tl;eilen üerfnüpft getrefen — biefer ^oriDurf trägt !ein anbere^

Gepräge al^ t)a§ meifte, tr»a§ ^Hottec! in feinem Kapitel über ben

<Btaat^au^alt fagt — ha^ ber Unfenntnijs. Sßenn man mein

^U(^ gelefen ^at unb bann jene§> Kapitel liest, fo tt)irb man,

tüie iä) l^offe, biefe^ Urtl^eil niä)t ungered^t finben. 3Jlan lefe

nur, mag in meinem XXVII. Kapitel über ba§ 3ftetorfton§princip

gefagt ift, unb prüfe bann bie 3lnfi(^ten ^otteä^, fo mirb man

fic^ überzeugen, bajg '^oited eine reine ^rage ber inbuftriellen

^rjiel^ung ber Nationen ungebührlicher Sßeife auf ben

^oben bes dieä)t§> l^inübergegogen, bafe er fie, ftatt aU 3^ationaI=

öfonom, nur aU ©taat^red^t^gelel^rter beurtl^eilt l^abe. ^iefe

gän§(id)e ^er!ennung meinet 2öir!en§ unb meinet Sßertl^eS all

3Rationalö!onom — biefer Eingriff bürfte mi(^ tüol)l anö) xeä)U

fertigen, tvenn i^ fage: e§ tüäre !(üger getpefen, 0lotte(f l^ätte

in feinen ©d^riften, mie in feinen Stieben all ^eputirter, frei«

mütl^ig hetannt, er befige niä)t bie geringfte pra!tif(^e ©rfal^rung

in 'Bad)en bei internationalen ^anbell unb ber ^anbellpolitü,

unb 'oa^ Gebiet ber politifd^en Oefonomie fei il^m ein gänglid^

frembeS, al§ 'i^a^ er in beiben ba§ Söort auf eine Sßeife fül^rte,

t)ie feinen übrigen ^erbienften offenbaren Slbbrud^ t^at 3}ian

tüirb fid^ erinnern, ba^ 'i)ie Ferren t). Stottecf unb Söelcfer,

ungead^tet fie früher erflärt l^atten, fie t>erftänben niä)t^ üom

^anbel, gleic^tno^l in ber babifd^en Kammer bem 2lnf(^luB ^a=

ten^ an 'Den großen beutfd^en 3oIlt>erein aufl l^eftigfte fi(^ tt)iber=

fegten. Wlit beiben iüo^l befannt, na^m iä) auf 'i)a§> @erüd^t,

fie njürben biefe Partei ergreifen, mir bie grei^eit, il^nen beg^

i)alb einbringlid^e ^orftellungen §u mad^en, morauf mir eine

t)ie öffentltd^e 9Jleinung if)nen beifälliger, unb bie Söoften t^rer @egner ftuttH)fcr

geföefen, toietuo^I nid^t ju üer!ennen ift, ba^ hjegen befonberer, bie 2öat)r=

f)eit bet im Stegte aufgefteülen allgemeinen (^runbjä^e !eine§tt)eg§ berü:f)renber

Umftänbe unb SSerf)äItniffe 3)eutj(^Ianb§ unb be§ beutjd^en öanbel§ ba§

©t)ftem be§ genannten §anbel§üerein§ ttieilS unau§fü!^rbar, t^eil§ mit man«

(^erlei ^Jiad^f^eil öer!fiüpft getöejen toäxt."
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giemlid^ emipfinblid^ tautenbe ^nitüoxt §u Stl^eil marb. Ob biefe

^orfteEung auf ba§ tnifeliebige IXrtl^eil dioüeä^ ©influfe gel^abt

l^abe ober nid^t, ipiH i($ ba^in gefteEt fein laffen.

^öHl, in hinem^aä^e origineller Genfer nnb überall ol^ne

©rfa^rung, mar gan§ befonber^ in biefem nur (s;ompilator. Sßeld^e

IXrt^eile biefer geiftlofe Qn^aber t>on 2)eutf(^lanb^ erftem :politi=

fd^en £el;rftu^l in politif(^=öfonomtfd^en S)ingen befafe, M'üon

meiJB iä) ein Seifpiel ju ergä^len. — 3^^ ber Qeit, ba iä) in

£ei:p5ig über meine ^orfd^läge §u einer Seip^ig^^re^bener Gifen=

ba^n nnb über mein beutfd)e§ ©ifenba^nf^ftem toon ben fingen

Senten nod^ t>erfpottet iüarb, erfud^te iä) ^exxn ^ölil^ nm Sei=

ftanb nnb ©utac^ten, morauf er ben S3efd^eil) üernel^men lieg: e^

fönne jegt nod^ gar nid)t mit ^eftimmt^eit gefagt lüerben, mie=

fern biefe^ Unternel^men nüglid^ nnb notl;tr>enbig fei, benn man
•!önne nid^t miffen, ireld^e 9lic^tung in^fünftige ber Söaarengug

nel^me. ^iefe tieft^eoretifd^e 5tnfid^t ift nad^l^er, menn id^ nidbt

irre, in feine traurigen 3al)rbü($er übergegangen.

211^ id^ mit Sog 'oa^ erftemal perfönlid^ jufammen traf,

na^m i(!^ mir bie grei^eit, il^m befd^eibentli(^ Don einigen neuen

2lnfid)ten in ber politifd;en Oefonomie gn fpred^en, in ber 2lb'

ftc|)t, bie feinigen §u üerne^men nnb bie meinigen §u bexi^üqen,

§err So| liefe fidj) in feine Erörterung ein, bagegen brndfte fid^

auf feinem ©efid)t ein ©emifc^ t)on ^Sornel^m^eit nnb Qronie

au§, bag mir beutli(^ fagte, er ^alte feine (Stellung für §u er^

baben, aB bafe er, o^ne fid) ^n hergeben, mit mir in eine S)i25

fuffion fid; einlaffen fönne. 2lud) lieg er inirflid^ einiget t»erlauten,

beffen ©inu ba^in ging, bajs 2)i^fuffionen jmifd^en "Dilettanten

in ber SBiffenfd^aft nnb ben 5tiefeingeireil;ten §u nid&t^ füljren

fönnten. Seit fünf^ebn Qabren 'i^atte iä) bamall §rn. Sog'^

^üd^er nic^t tnieber gefeiten, mein Dlefpeft r>or i^rem ^.^erfaffer

trar alfo t»ou fe^r altem ^atum. ^iefe§ ^enel;men aber fegte

mid; über ben mabren 2öert^ ber £og'fd;en 64)riften in^ .^lare,

noc^ beüor id^ fie iüieberum angefel;en l)atte. 3öie !ann, badete

ic^, in einer ©rfa^rnngStüiffenfd^aft, ma§ bod^ bie politifd)e Defo--

nomie ift, ein 3J?ann etir>a§ 5^üd;tige§ leiften, ber in biefer 2Irt

bie ©rfabrung i>on fid^ treibt? 2ll§ id^ fpäter feine biden 53üd;er

mieber §u ©efid^t befam, inarb mir ^rn. Sog'^ ^ene^men gan§

erFlärlic^. ^i^t§> ift natürlid^er, al5 bag Slntor^n, bie bloß i^re
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^^orgänger a6geid;rieben ober erläutert unb att' i^r 2öi[fm au^

^ii^exn gefd^öpft ^aben, ^öcblic^ beunrul;igt unb verblüfft irerben,

tüenn il^nen lebenbige, i^retn (Sd^ullüiffen miberftreitcnbe ©rfa^-

rungen unb gan^ neue Qbeen gegenübertreten.

@raf 6 oben, t)en i^ t>iel fannte, mar bagegen ungleich

lehrreicher im Umgang aU in feinen 6d;riften unb gegen 3"^ßUel

unö Sßiberfpri^c^ ungemein liberal, ^a^ 3^eue biefer (S(^riften

he\ian^ ^auptfä(^lid^ in ber 3}let^obe unb in ber 3::erminoIogie.

Seiber ift aber (entere tüeit fc^tüülftiger aU ^ie frühem unb mürbe

bie Söiffenfc^aft noä) tiefer in ben €d^Iamm ber (Sd^olaftif führen

aU bie t)on 6mitl^ unb ©a^.

Sßei^el beurtl^eilt in feiner @efd^ic^te ber (gtaatltr)iffen=

fd;aften fdmmtli^ie national^öfonomifd^e ed^riftfteHer gan§ tüie bie

fo^mopolitifc^e 6d)ule.

"^enn id^ au§ bereites angeführten ©rünben mic^ alle» %a^

bel^ gegen bie ncc^ lebenben national^öfoncmifd^en Sd^riftfteHer

5[)eutf4)Ianb^ enthalte, fo l^inbert t)a§> nid&t, bajs id) bem 3:reff=

liefen unb @uten @ere4)tig!eit miberfa^ren laffe, ta§> in ben

6(^riften t>on ^flebeniuö, «germann, 3}lol;I u. a. enthalten ift.

3Jiit 9Zebeniu6' ^^uä) über ben beutfc^en Qoü^exein ftimme

i^, wie man fel;en mirb, in ^ejiei^ung auf tia^^ t»on bemfelben

gunäc^ft 5U befolgenbe Softem grofeent^eiB überein. ®a biefe^

^nä) offenbar in ber 2lbfid)t gefd^rieben ift, für ten 2lugen=

blid auf bie weitere 5luebilt)ung be» ^erein§ ju tüirfen, fo mar

c§ gan§ gmedmägig, ^a^ ber fd)arffinnige unb um bie beutfd^e

Qnbuftrie fo ^oä) tierbiente ^erfaffer ^l^eorie unb ©efd;id&te gänjlid^

bei Seite liegen lie^. 5Darum l^at e§ aber auä) alle 3.^or§üge

unt) aEe 3}iängel einer ©elegen^eit^fd^rift. ®enn trenn e^ für

\)en ^lugenblid fräftig §u mirfen im 6tanbe ift, fo fd^ü|t e^ bo($

nid^t gegen fünftige ^erirrungen. D^lel^men mir §. ^. ben galt

an, bie ©nglänber unb gran^ofen fc^afften alle QöÜe auf beutfd)e

^grifulturs unb gorftprobufte ah, fo mürbe nad^ D^ebenius' ^Irgu-

menten fein ©runb mel^r t)or^anben fein, ta§ beutfd^e 6d^u|fpftem

fort§ufe|en. Tlo^V^ ^oligeimiffenfd^aft entl^ält fel^r t>iele rid^tige

Slnfid^ten über 'Da^ ©d^u|ft)ftem, unb tion ^ermann ift befannt,

mie fräftig er praftifd^ für hie ^lu^bilbung be§ beutfd^en 3ottt>erein^

unb für bie ©ntmidflung ber ba^erifd^en Qnbuftrie in^befonbere mirft.

^ei biefer ©elegenl^eit fann id) nid^t uml^in, be§ UmftanbeS
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§u gebenfen, 'oa^ "oie ^eutfd^en, l^ierin i^etfd^ieben t»on allen anbern

Nationen, 'i^ie politif#=öfonomifc^en ^inge in gtnei öerfc^iebenen

5Di^ciplinen abl^anbeln: unter ber Benennung 3^iationaIö!onomie,

politifdpe Oefonomie, ©taat^tüirtl^fc^aft 2C. leieren fie bie ^^eorie

be§ fo^mopolitifd^en <St)ftem^ naä) @mit^ unb ©a^; in ber $0=

ligeitpiffenfc^aft unterfnd^en fie, intüiefern t)ie Staatsgewalt auf

bie ^robuftion, S^ertl^eilung unb ß^onfumtion ber materiellen

@üter einptüirfen berufen fei. <Ba\), ber überaE um fo beftimm=

ter urt^eilt, je lüeniger er hie <Baä)en fennt, Wirft ben 5Deut)(^en

l^ö^nifd^ t)or, fie üermif(^ten hie politifd^e Oefonomie mit ber

£el;re ton ber Slbminiftration. SDa ©a^ fein ^eutfc^ tjerftanb,

unb leinet ber beutfd^en national-öfonomifd^en 2öer!e inS gran-

göfif^e überfegt ift, f mufe er burd^ irgenb ein reifenbeS ^arifer

@enie §ur ^enntni^ biefer ^^atfad^e gelangt fein. Qm ©runbe

genommen he'mei^t aber biefe Trennung ber 2ßiffenfd)aft, bie

allerbing0 bisher gu fielen 3}iifet>erftänbniffen unb 2öiberfprüd;en

^eranlaffung gegeben, ni^t^ anbereS, aU baß bie '5)eutfc^en

lange üor ben grangofen gefül^lt ^aben, eS gebe eine !oSmo=

politifd^e unb eine politif^e Oefonomie; fie nannten jene

3^ationalö!onomie, biefe ^oligeitniffenfc^aft.

Söä^renb iä) ^orfte^enbeS nieberfc^reibe, fommt mir ein

^u(^ §u lianben, baS mi(^ §u bem ©eftänbnife t^eranla^t, bafe

i(^ 3lbam 6mitl; üiel gelinber beurt^eilt l^abe, aU id) nad) meiner

Uebergeugung l^ätte tl^un follen. @S ift biefe ber jtueite ^^eil ber

„Valerie t>on ^ilbniffen an§> dlalieU Umgang unb S3riefinecb)el/'

herausgegeben t)on ^arn^agen t)on ©nie. Qdb mottte bort nad)=

lefen, waS über SlDam WlMex unb griebrid^ ©eng, bie i6) beibe

perfönlid^ fannte, gefagt fei, ^ fanb aber bie perlen ganj anberS=

1 ©päterf)in bürfte \\ä) mir biellcid^t ®cle0en!)eit barbictcn, über bie pdjft

mer!toürbigen Injtditen unb ^ßerljöltniffe biejer beiben 93^änner :^infid)tlici^ ber

bcutjii^en §anbeI§poIitif einigen ^ufidjlufe ju geben. 9?eibe t)nbe id) mä^rcnb

metner ?tnh3efenf)ett auf bem ^JliniftercongreB in älUen (1820) perjönlid) fennen

ßelernt. Butler, mit ineld^cm ic^ bei bem ücrftorbenen ipersog öon ^In'^alt»

6ötf)en, ber bamoIS gegen 5j}reufeen Cppofilion mad^tc, öicl jujammen niar,

tDürbigte mxä) jogar feine§ S3ertrauen§. @cn^ war in golgc jeiner Stellung

unb jeiner SSer^ältnijje mit ©nglanb njeniger ^ugänglid^; bod^ lien er fid^ ju

tt)icber{)olten 50lolen mit mir in 2)i§cuifionen ein, bie, obwof)! nid^t öon geringem

Snterefte, jo wenig ju einer Uebercinftimmung führten, bafe er, unmittelbar

nad^ meiner 5lbreije öon äöien, in ber ?lllgemeinen Leitung eine anonl)me
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lüo aU ta, tüo i^ fie 'in^te, nämli(^ in bem ^riefmed^fel jtDifd^en

9fta{)el unb 3lleyanber t>on ber 3}^arn)i|. — ^Diefer geiftrei($e junge

Mann ^atte aU Vorbereitung p feinem ©yamen ten 5lbam 6mit^

gelefen unb nebenbei fritifirt. Qu ber beigefügten S^^ote ift gu

lefen, tt)al er ipä^renb feinet @tubium§ über biefen 6d)riftfteIIer

unb beffen beutfi^e ©d^ule nieberfd)rieb. ^ Unb biefe^ Urtl^eil —
ein IXrtl^eil, ba^ in stnanjig Qeiltn Sllle^ — Sllle^ ^ufammen-

fagt, mag fid^ über ©mitl; unb feine 6c^ule fagen lägt — fättte

3}lartrii|, naä)tem er 2lbam ^mit^ ^mn erftenmal gelefen l^atte.

@r, ein Jüngling üon t)ierunbgtran§ig S^l^ren, umgeben tion

©d^riftgelel^rten, 'Die bem ^\)am ©mitl^ göttlid^e Verel^rung bereifen,

^olemif gegen m\ä) eröffnete, bie \ä), xoie \ä) mir fd^meid)Ic, nid^t mit Unef)re

beftanben Ijobe.

1 31. Q. C. Seite 57. „3lÜe i^re aBei§f)eit ^oben fie au§ ^am 6mitf),

einem befd^rönften , aber in feiner befd^ränflen Bptjäxc fd^arffinnigen SJlann,

beffen ©runbfö^e fie bei jeber Gelegenheit mit langweiliger SBreite unb fd^üler=

I)aft nad^betenb prociamiren. ©eine 2Bei§()eit ift fet)r bequem, benn er con»

ftrutrt, unabhängig üon allen ^been, loSgeriffen öon allen anberen 9fiid)tungen

be§ menfd^Iid^en S)afein§ „einen allgemeinen" — für aße Nationen unb

alle 95erf)ältmffc „gIeicf)pQffenben i^onbeI§flaat," beffen ^unft barin beftef)t, „bie

Öeute mad;en ju laffen, tt)ie fie tüoUen." „Sein ®efid)t§:punft ift ber

be§ 5ßriöatintereffe§; ))a^ e§ einen f)ö^ern für ben Staat geben muffe, ba§ er

!raft biefe§ ^ö^ern auä) bem fömmtlid^en @rtt)erb eine ganj anbere 9ftid)tung

geben foü, als berjenige n3ünic^e, ber nur gemein genießen \mU, ba§ a^mi

er nic^t. ÜBie fetjr muB eine folc^e 2Bei§t)eit mit einem Sc^arffinn, ben nur

ber Stieffinn öernidjten fann, mit ^enntniB, ja mit Gelef)rfam!eit au§gefüt)rt,

bem Sol^r^unbert einleudt)ten, toeld^eS gan^ Don bem nämlichen ©tanbpun!t

au§ge{)t. Sd^ lefe unb fritifire it)n. @r Iie§t fid) langfam, benn er füt)rt burd^

ein ßab^rint^ iuüfter ^Ibftraftionen, !ünftlid)er SSerjd^Iingungen ber

finnlid^ )3robucirenbcn Gräfte, n)o e§ nid^t fon}of)I fd^wer al§ ermübcnb ift, i^m

nadjäugetjen." — Seite 61. „5[Rit ^Ibam Smitf) bin id^ balb fertig ju meiner

nid)t geringen iJreube; benn gegen ))a^ 6nbe, iro er auf gro^e Staot§angeIegen=

Ijeiten, ivriegfütjrung, 9lled^t§))flege, ßräie()ung ju fpred^en fommt, tüirb er

ganj bumm... Sd^ irerbe jufefien, ba^ id^ einmal au§füt)rlid^ über i^n

fd^reibe, e§ ift ber Wnf)e tt)ert!^; benn neben Sf^a^oleon ift er je^t ber möd^tigfte

^Dlonardj in Europa," (SSörtlid^ n)af)r.) — Seite 73. „Ueber 3lbom Smitt) bin

idj auf bem freisten 58ogen unb werbe tt)o()I morgen fertig werben. Sd^ bringe

fie St)nen mit nac^ 58erlin." Seite 56. . . . „wie über ben Staat§wirtt) Traufe,

ber ben 3lbam Smit^ auf bie geiftlofefte unb inipertinentcfte Sßeife abf^reibt

fo gemein, 'üa^ er jwar biefelben SBcif:piele gebrandet, aber wo 3lbam Smit^

dtoa einen S^ud^inac^ er -nennt, fe^t er einen ßeinweber; wo 5lbam Smit!^ fagt:

d^alecut unb Sonbon — er: Sronfebar unb ,^o:pen^agen." S5eibe§ wörtlid^ wal^r.
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— er allein — ipirft mit ftarfer nnb fieserer §anb i^r Qbol über

ten Raufen, bag e§> in taufenb 6tü(fe gerbri(^t, unb lad^t ber

^^or^eit feiner Slnbeter. Unb it;n — berufen, feinem ^aterlanbe

— ber 2ße(t — bie fingen §u öffnen — i^n l^aben fie mit "i^en

ftupibeften graben l^alb tobt eyaminirt, bag er fro^ tüar, nur

„burd^§u!ommen" — unb ber mufete fterben — fterben, noä) beöor

er feinen großen ^eruf erfannt ^atte.

^eutfd^lanbg größter 9^ationaIöfonom — fein einziger in

getpiffem ^etrad^t — mußte fterben auf frember @rbe. — ^er-

gebend fud^t Q^r fein @rab — Slal^el aMn mar fein ^ublüum,

unb brei pd^tig l^ingefc^riebene 33emer!ungen in feinen üertrau^

li($en 33riefen an fie tüaren feine. SBerfe — bod^ — toa^ fage

iä)'^, — l^at nid^t 3Jiartüi§ fed^^ ^ogen, tooll gef4)rieben, über

5lt)am 6mit^ an 9talf)el gefd^idft? 3}Jöd^ten fie fid^ nod^ unter

9ta^el^ nad^gelaffenen papieren finben, unb möd^te e^ §errn

t). ^arn^agen gefällig fein, fie bem beutfd^en ^ublifum mit§utl^ei(en.

2ßal^rl;aftig, in meinem ^ehen l^abe ic^ mid^ nie fo Hein

gefüllt, aU beim Sefen biefer Briefe 'von Tlaxtüii^, @r — ein

bartlofer Rnahe — foE in mergeln ^agen balfjin gefommen fein,

bem ©ö^enbilb ber fo^mopolitifd^en @d^ule ben ©d^leier ju lüften,

tüo^u mir im reifen 2llter eine ^eil^e toon Qal^ren toonnöt^en ge=

ipefen. S3efonber^ bemunber^mert^ ift bie parallele jtüifd^en

3^apoleon unb 2lbam 6mit]^, bie er mit ben jiüci Söorten jie^t:

,,fie feien bie beiben mäd^tigften 3Jionard^en ber @rbe"
— fiänberüermüfter ^ätte er ol^ne ä^^^^f^'^ Ö^f^Gt, iüäre nid^t

biefer 2lu^bruc! im Qal^re 1810 ein ^alebred^enber gemefen. —
SBeld^ ein Ucberblitf ber großen 3Be(tt)er]^äUniffe — meld^ ein

@eift!

^ad) biefen ^leußerungen mifl i(S) ba§ freimüt^ige ©eftänbniß

ablegen, baß ic^ ba^ t)on 2lbam 6mil^ banbelnbe tapitel biefe^

^ud^eio, nad^bem e§, bereite gefd^rieben trar, iüieber au^geftrid^en

l^abe, einzig au§ übertriebenem 9tefpe!t für einen berül;mten

^krnen, unb tüeil iii) befürd^tete, man möd^te mir mein unum^

munbene^ Urt^eil al^ ^Irrogan^ auflegen.

2öa§ id^ in biefer erften Bearbeitung gefagt \)ahe, tann iä)

l^ier nid^t t>ottftänbig tnieber^olen, o^ne meine ^orrebe tüieber ju

einem Bud^e an§ufd;mellen, inbem id^ irenigften^ fcd^« gebrudtte

Bogen auf ©inen rebucirte; id^ muß mid^ auf einen furgen



XXXIII

^uejug Befd^ränfen. ©efagt l)atte iä), bie politifcbe Defonomie

I;abe in il^ren ir»i(^tigften 2::]^eilen, nämlid^ in ^egiel^ung

auf ben internationalen .ganbel nnb bie ßanbeBpoIitü, buti^

3lt)am ©mitl^ nnermeglii^e $Rüc!fd^ritte gema(^t; burdb i^n fei ein

@eift ber ©op^ifti! — ber ©d^olafti! — ber Unüar^eit — ber

^erfteHung unb ^end^elei in biefe Sßiffenfd^aft gefommen — fei

't)ie X^eoxie ein 3::untmelpla^ §tüeifell;after S^alente nnb eine ^ogel-

fd;eu(^e für bie nteiften Wlännex ton ©eift, ©rfal^rnng, gefunbem

3)lenf(^ent»erftanb nnb rid^tigem IXrtl^eil gemorben — er l^abe bie

€opI}iften mit Slrgumenten üerforgt, um bie ^Rationen nm il^re

(^egenmart nnb il^re S^^i^^f^ 3^ betrügen. Qn Erinnerung ge-

brad^t l^atte iä) an§> S)ugalb ©tetr>arb§ ©iograpl^ie, mie biefer

grofee @eift nid^t rul^ig l^abe fterben fönnen, bi§ alle feine 2Jlanu=

fcripte verbrannt geinefen, iooniit iä) l^abe p i)erfte]^en geben

tüollen, tüie bringenb ber ^exhaä)t fei, ba^ biefe Rapiere §8e=

n^eife gegen feine 3lufri4)tig!eit entl^ielten. S^ai^getüiefen l^atte

id), \me 'oon $itt bi§ 3JieIbonrne feine ^l^eorie üon ben eng=

lifd^en 3}liniftern henüi^t tüorben fei, um anbern Stationen §um

^ortl^eil ©nglanbl Bant in bie fingen §u [treuen, ©inen 33e-

obad^ter l^atte i^ i\)n genannt, beffen ^lid nur einzelne @anb-

förner, ©rbfd^oKen, (^räfer ober ©eftränd^e, nid^t aber gan§e

^egenben aufgufäffen t>ermod^te — al§> einen Wlalev l^atte id)

il)n bargefteüt, ber jiüar ©injelnl^eiten mit betounberung^tDürbiger

(S^enauigfeit §u §ei(^nen, fie aber nid^t §u einem ]^armonifd;en

fangen §u tierbinben getüujgt, unb ber fo ein 3}lonftrum gemalt,

beffen öortrefflid^ ge^eid^nete ©lieber öerf(^iebenartigen Körpern

üngel^ört l^aben.

211g d^arafteriftifd^en IXnterfd^ieb be§ t»on mir aufgefteUten

6^ftemg be§eid;ne id^ bie ^Nationalität. 2luf bie 9Natur ber

Nationalität al§> be§ 3)Zittelgliebeg gtüifd^en Qnbiüibualität

unb Tlen'\d)^eit ift mein ganjeS ©ebäube gegrünbet. Sänge

l^abe id^ angeftanben, ob id) e§> nid)t 't)a^ natürlid^e ©^ftem

ber politifc^en Defonomie nennen folle, meldte Benennung fid^

{jleid^faUg , unb öieHeid^t in getüiffer ^ejiel^ung beffer al^ bie

getoäl^lte, ^ätte red^tfertigen laffen, infofern id) atte i)orangegan=

genen 6pfteme al§> n\d)t au^ ber DNatur ber ^inge gefd^öpft, al§>

hen Seigren ber ©efd^id^te ir>iberfpred^enb barfteUe; allein üon

biefem SSor^aben toarb id^ burc^ bie.^emerfung eine§ greunbe^
Sift, 9lattonalöfonomie. III
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^uxMqelxaä)t : e§> tonnte Obetfläd^Iid^en, n?el(^e bie SBüd^er f)au)pU

\ää)liä) nad^ il^rem 2lu§]^ängefd^ilbe beurtl^eilert, aU eine blofee 5luf--

tüärmung bes p]^^fiofratif($en 6pftemg erfd^einen.

^ei biefer ^xMt ift e§ mir meber barum ju tl^un getoefeu,

tni($ in eine geleierte ß^amaraberie einjnfd^meid^eln, no(^ mid; für

einen Sel^rftul^l ber politifd^en Defonomie ju ^abilitiren, nod^

fünftig al^ ^erfaffer eine§ tion allen ^at^ebern aboptirten ßonu

penbium^ gu glänzen, no(^ and^ barum, meine ^rau(^bar!eit gu

einem l^ol^en 6taat^amt barjut^un; i^ ^atte einzig babei bie

görbernng ber beutfd^en Dflationalintereffen im Singe, unt) biejer

Qmd forberte gebieterifd^, ba& ic^ meine Hebergengnng frei unb

ol^ne 33eimifc^ung üon fü6(id)en, ben @efd)marfg= nnb @ernd)§=

nernen gtpar f4)mei(^elnben, aber ben ©ffeft beeinträd^tigenben

Qngrebiengen au^fprad^, unb t)or allem — ba(3 id^ populär

fd^rieb. ©ollen in ^eutfd^lanb bie 3^ationalintereffen burd^ bie

$l^eorie ber politifc^en Defonomie geförbert trerben, fo mu§ biefe

au§ ben ©tubirftuben ber ©ele^rten, üon ben Äatl^ebern ber

^rofefforen, au§ ben ß^abinetten ber Ijo^en Staatsbeamten in bie

ßlomptoire ber gabrifanten, ber ©rofe^änbler, ber (Sdf)iff<Srl^eber,

ber ßapitaliften unb ^anüerS, in bie SBureaup aller öffentlid^en

^Beamten unb ©ad^tralter, in bie Sßol^nungen ber ©utsbefiger,

tiorjüglid; aber in bie Kammern ber l^anbftänbe ^erabfteigen, mit

©inem 2öort, fie mufe ©emeingut aller ©ebilbeten in ber S^lation

merben. ^enn nur tnenn bieg gefd^iel^t, irirb ba§ ^anbelsfpftem

be§ beutfd)en goUtoereinS biejenige Stabilität erlangen, ol^ne meldte,

felbft bei ben beften Slbfid^ten, üon ben begabteften Staatsmännern

nur tlnl^eil nnb ^erberben angerid^tet tüirb. ^ie 9flotl;tüenbigfcit

einer fold^en Stabilität unb bie $Rü^li(^feit einer burd) freie ^iS=

cuffion erleud;teten unb geftärften öffentlid^en 3)ieinung tritt nir-

genbS in l^ellereS £i(^t als hei ben ganbelSüerträgen. Wet^nen-

t)erträge Unnen nur in Säubern gefd^Ioffen werben, Wo bie 2(n=

fid^t ber ©abinette aUeS, bie öffentlid^e 3Jieinung nid^tS ift. ^ie

neuefte ©efd^id^te ber beutfd^en .ganbelspoliti! l^at bie 2ßabr]^eit

biefer ^emer!nng in ein edatanteS Sid)t geftettt. ^enn irgenbiro

bie ^ublicität eine Garantie ber ^l^rone ift (unb fie ift eS überall,

too fie bie 5Rational!raft belebt, bie öffentliche ©infid^t \)exme^xt

unb bie Slbminiftration im Qntereffe ber Aktion controlirt), fo

ift fie es in ben Stugelegenl^eiten ber Qnbuftrie unb ber §anbelS--
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^olitit S)ie beutfi^en gürften !önnen i^re b^naftild^en Stttereffen .

in feiner SBeife beffer förbern, aU inbem fte bte öffentliche ®i^s

cnffion über bie materiellen Qntereffen ber Station nid^t allein

gulaffen, fonbern nad^ 3Jiöglid^!eit ]^ert>orrnfen unb begünftigen.

^amit biejs aber auf eine einfi(^t§t)olIe 3Beife gefd^el^e, ift ni(^t§

fo fel^r öonnötl^en, a(^ ba§ 't)ie S^^^eorie ber politifc^en Defonomie

unb bie praftifi^en Erfahrungen anberer Golfer ©emeingut aller

^enfenben in ber S^^ation iperben.

2lu§ biefem ©runbe ift e^ bei 3lbfaffung biefer 6d^rift meine

angelegentlid^fte @orge geiüefen, !lar unb beutlid^ p fein, felbft

auf Soften be§ 6t^l§ unb auf bie ©efa^r l^in, ni(^t geleiert ober

nic^t tief ju erfd^einen. ^ä) erfd^ra!, al^ ein greunb, ber einige

Kapitel burd^la^, mir fagte: „er l^abe f(^öne ©teilen barin ge^

funbcn." ^ä) tnollte Mm fd^önen ©tetten fd^reiben. <Bd)ön' f
Ijeit be§ ©t^l^ gel^ört ni^t in bie. $Rationalö!onomie. 6ie ift I

nid^t nur !ein ^or§ug, fie ift ein gel^ler in nationaUö!onomifd^en

3Ber!en, inhem fie nid^t feiten ba§u miPraud[;t inirb, eine un*

gefunbe ober fd^toai^e Sogif §u öerbecfen unb fop^iftifi^e 2lrgumente

al^ grünblid^e unb tieffinnige geltenb §u mad^en. Marl^eit, ©e=

meintierftänblid^feit finb in biefer SBiffenfd^aft ^aupterforberniffe.

^ieffinnig fd^einenber ^ebuctionen, ]^o(^trabenber ^^rafen unb

erlünftelter Dieben^arten bebienen fid^ nur bie, benen e§ an ©d^arf-

finn mangelt, ber ^atnx ber ®inge auf ben ©runb gu feigen,

bie, n^eld^e fi(^ felbft niä)t tlax finb unb bal^er aud^ ntd^t bie

Mittel befi^en, fic^ Slnbern !lar §u mad^en.

2lud^ ber 3Jlobe be^ S^ielcitiren^ bin iä) nid^t gefolgt. Qd^

l;abe Ijunbertmal me^r 6(^riften gelefen, al^ t)on mir angefül^rt

toorben finb. Slllein id^ glaube bemerft §u l^aben, 'i>a^ ben mei-

ften Sefern, meldte öon ber SSiffenfd^aft ni^t ^rofeffion mad^en,

unb toietteid^t ben toerftcinbigften unb tpifebegierigften, angft unb

bange mirb, loenn man i^nen bie literarifd^en ©ibeslfjelfer unb

©e^eugen legionenioeife i)orfü^rt. Qnt)em burfte iä) ben mir fo

nötl^igen 3flaum nid^t nufelo^ öergeuben. ©amit toiff id^ jjebod^

!eineetr>eg§ bel^aupten, 't)ai toielfai^e (Imitate M ^an'^hü^exn unb

äöerlen ber (^efd^id^t^forfd^ung 2c. nid^t i^ren großen Sßert^ l^aben ; i

id^ mitt nur bemerfHd^ maä)en, ba§ iä) fein $anbbu(^ ^dbe
j

fif;reiben looHen. -«^
'iSIlan follte benfen, i^ erioeife ber beutf($en Bureau fr atie
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eben feinen geringen ^ienft, voenn 16) i^r eine §n i^rer ^royi^

paffenbe 2:^eorie liefere nnb bagegen bie Srrt^ümer berer an^

kd^t fteEe, üon meldten fie niemals mit fonberli($em 3flefpeft be?

^anbelt tüorben ift. ©etrife mar bie Spaltung §n)ii(^en ^^eorie

unb $rayi^ ber ^an^leiautorität nie fonberlid^ günftig. 2)er nn^

erfa^renfte Slu^cultant, beffen fo^mopolitifd^e §efte fanm trocfen

getnefen, glaubte ben 3Jlunb ettüaS in^ ^eräd^tlic^e t)ergiel;en ju

muffen, fo oft ein erfahrener diat^ ober ein tü(^tiger unb benfenber

©efd^äft^mann üon 6d^u|§öllen fprad^.

^ii^t geringer taylren mir unfere 5lnfprüd^e auf bie ^ei=

ftimmung be^ begüterten unb nid^t begüterten 2lbelä beutfc^er

Station. 3^m ^aben mir gegeigt, bag er burd^ feine eigenen

S3rüber in ©nglanb — bie ^lorie^ — jum ^^eil arm ober baiu

!erott unb güterlo^ gemorben, unb ba^ mir — bie Qnbuftriellen

unb i^re Sßortfü^rer — i^m burd^ unfere SBeftrebungen mä^reub

beg öerfloffenen Qa^rge^nt^ mieberum auf bie 33eine t)erl;olfen;

mir ^aben il;m bargetl;an, baß ber anfe^nlid^fte unb befte ^l;eil

be^ .^ouigg, ben mir §um 6tocf bringen, i^m ju ^^eil mirb —
baburd^ bafe mir fo emfig an ber 33erme^rung feiner ©runbrente

unb be^ Söert^e^ feiner Sefi^ungen arbeiten — baß mir i^m bie

^öd^ter unferer reid^ften Qnbuftrietten jufübren unb fo bie burc^

5lufHebung ber Slbteien, S3i^tl^ümer unb ©rjbiöt^ümer be§ beut^

fd^en Steid^g üerfiegten üuetten feiner 2öo^l^abenbeit unb ber

^erforgung feiner nad^gebornen 6ö^ne unb feiner erblofen ^öd)ter

reid^lid^ft erfefeen — feine (Stammbäume mirffamft arrofiren. 2)er

beutfd^e 2lbel brandet nur einen SBlidf auf ben englifd^en ju merfen,

um einjufel^en, ma0 innerer Dteid^tl^um, grofeer auSmärtiger ^anbel,

6(^ifffal^rt, giotten unb frembe Kolonien aud) i^m merben lönnten

unb foUten. Sßo^in aber ro^e Slgrifultur, ein bettel^after unb

red^tlofer 93ürgerftanb , bäuerlid)e ßeibeigenfd^aft, ©r^ebung be§

SlbeB über ba§ @efeg, geubalmefen unb alle jene ^errlid^feiten

fül^ren, moüon l^oc^geborne laudatores temporis acti nod; in

ben legttierfloffenen 3^^^^" geträumt ^dben, mag ein einziger

SÖlid^ auf ben polnif(^en 5lbel unb feine gegenmärtigen S^ft^^^^

lehren. 3Jlöge alfo ber beutfd^e 2lbel unfere ^eftrebungen ferner

nid^t mit neibifd^em ober geljäffigem 2luge betrad^ten. 3J2öge er

parlamentarifd^ unb tjor allem burd^ unb burd^ national

merben; möge er ftd^ un§ nid^t gegenüber, fonbern an bie Spife
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unfere^ 3^ationaIauff($tr»ung§ fteUen: ba§ ift feine tüal^re 53e=

ftimmung. Ueberall unb §u jeber Qeit ftnb bte glücfUd^ften Qeiten

ber ^f^ationen biejenigen gemefen, tüo Slbel unb ^ürgertl^um tier=

eint nad) ^^^ationalgröge ftrebten; überall maren bie traurigften

jene, tno fie ben ^ernidjtungsfampf gegen einanber führten. ®er

^rieg^bienft ^at längft aufgeprt bie Slriftofratie §u funbiren, nnb

mie lange wixh e^ no(^ anfielen, U§> ^^t)fif, 3}Zec^ani! nnb ©Hernie

faft. allen perfönlic^en 3J^nt]^ etfe^en — ja t>iefleid)t "oen ^rieg

felbft gerftören? ^nr§, n)ir ^aben gegeigt, 'iia^ e§ ol^ne nationalen

2lnff(^n)nng im Merban, Qnbuftrie nnb .ganbel, o^ne innigen

Slnfc^ln^ an feine Qntereffen fein ^eil für bie bentfc^e Slrifto-

fratie gebe.

9^od) l^aben mir einiget §nm rid)tigen ^erftänbnig gir»eier

2Borte t)oran§nf(^icfen, ^k an einigen Orten biefe^ ^ud;e§ tor-

fommen — ber äöorte: greil^eit, 9^ationaleinl;eit.

^dn ^Vernünftiger tüirb für ^entfd^lanb eine anbere grei^

l^eit ober eine anbere Sf^egierung^form in ^Infprnd^ nel^men aU
biejenige, toeld^e ben ^^naftien nnb 't^em Slbel ni^t allein "om

^öd^ften @rab öon ^rofperität, fonbern, tüa§ nnglei(^ nie^r ift,

gortbaner garantirt. Unferer 2lnfi(^t nad^ mürbe 'Den 5Deutf($en

eine anbere al^ bie conftitntioneE-monardöifd^e Cflegiernng^forni

ni($t ntinber IXnl^eil bringen, al^ ben ^bereinigten Staaten tion

3^orbamerifa W monard^ifd^e, aU ben Sf^nffen 'oie conftitntionelle.

IXnferer ^Infid^t nad; ift biejenige 3ftegiernng§form bie befte, meldte

"oem ©eift nnb ben ^er^jältniffen ber 9^ation, nnb in^befonbere

ber ^ultnrftnfe, moranf fie fte^t, am beflen entfprid^t. Sßenn

mir aber ba^ ^eftreben in ^entfd^lanb, bie monard)if4)e ©emalt

nnb bie @yiften§ be§ 2lbel^ jn untergraben, für ein gemeinfd;äb-

lid)e§ nnb t^örid^te^ galten, fo erf(^eint nn§ §a6, ^Jlifetrauen,

@iferfn(^t gegen ba§ ^Tnffommen eine§ freien, inbuftrieEen nnb

rei(^en Sürgertl^um^ nnb gegen bie ©efe^es^errfd^aft al^ ein nod^

größerer geiler, meil in i^nen für SD^naftie nnb 3lbel bie ßanpt^

garantie il^rer ^rof^erität nnb gortbaner liegt. ©in fold)e§

SBürgert^um in ciöilifirten Sänbern im gefeglid^en 2ßege nic^t moHen,

l^eigt ber Station bie 3öa^l fteHen a^ifd^en frembem Qod^ ober

innerlid^en ©onüulftonen. 5Darum ift e§ and^ fo traurig, tvenn

man bie Hebel, momit in unfern ^agen bie Qnbnftrie begleitet

ift, al^ 3Jlotit)e geltenb mad^en mill, bie Snbuftrie felbft t)on fid;
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abaumeifen. @§ gibt mit größere Uebel, aU einen ©tanb toon

Proletariern: leere 6d^a|!ammern— ^ationalnnmaä)t— 'National-

fned^tfd^aft — D^ationaltob.

^ein Söol^Ibenfenber unb Vernünftiger iüirb ferner in ^eutfd^«

lanb eine anhexe Sflationaleinl^eit verlangen aU jene, bie

jiebem einzelnen ©t-«at nnb VoÜ^ftamm ©elbftänbig!eit, freie ^e-

n^egnng nnb 3öir!fam!eit in feinem befonbern Greife garantirt

nnb i^n nnr in ^ejiel^nng auf bie 5Rationalintereffen nnb ^Rational«

gmede bem ©efammtmillen unterorbnet — jene, bie ben ^\)na]iien,

voeit entfernt, fie §u nnterbrüdfen ober gu jerftören, einzig nnb

allein ©yiftenj unb gortbauer verbürgen !ann — jene, bie in

bem nreigenften ©eift ber ©öl^ne 5^ent^ begrünbet ift — in einem

@eift, ber in biefer Vejiel^nng in ber republifanifd^en S^legierung^-

form (Sd^meij, 5Rorbamerifa) toie in ber monard^ifd^en fid^ gleid^

bleibt. Söol^in aber ©d^erbennationaliät, bie fid^ jur nid^t-

gerftüdfelten ^Nationalität üer^ält tvie bie ©ererben eine§ gerbro*

ä)enen ©efä^e^ §um ganzen — njol^in bie ^Rationaljerfplitterung

fü^re, fd^mebt nod^ in 3^ebermann§ Erinnerung. ^06) ift fein

3}ienfd^enalter üerfloffen, feitbem atte beutfd^en Uferlanbe bie

Spanten fran§öfifd^er Departemente trugen, feit 2)eutfd^lanb§ ^ei?

liger ©trom bem unfeligen Vafallenbunb eine§ fremben Eroberer^

ben 9kmen gab, feit Deutfd^lanbg ©öl^ne auf bem l^eifeen 6anbe

be§ 6üben, ipie auf be§ S^lorbenS @i§feibern für fremben S'lul^m

nnb frembe gerrfd^aft il^r S8lut toerfpri^ten. ©ine 5Jlationals

ein^eit, bie nnl unb unfere ^nbuftrie unb unfere Dpnaftien

nnb unfern 5lt)el gegen bie 2öieberfel^r fold^er Seiten fd^üge, meinen

n)ir — feine anbere.

S^r aber, bie i^r gegen bie SBieberfe^r gaUifd^er gerrfd^aft

eifert, foHtet i^r erträglid^er ober rul^mtioller finben, bafe eure

©tröme unb gäfen, eure Ufer unb 3Jieere fortan unter bem ^in-

flufe ber britifd^en fielen?
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§infeitttttö.

3n feinem 3tt>eige ber poütifd^en Delouomie f)err{c^t fo groge

^erjci^iebenl^eit ber Slnfic^ten ämifcf)en ben 3:^eoreti!evn unb ben

'^rattüern, »ie in 53etreft ^^^ internationalen §anbe(§ unb ber

^anbeUpoHtif. giiflici^ gi^t e§ feine grage auf bem Gebiete

biefer 3Ö3iffenfc^aft , bie in §infic^t auf 2Bof)lftanb unb ©iüilifation ber

Aktionen, fo mt in ^egie^ung auf i^re ©elbftänbigfeit, SJ^ad^t unb

gortbauer oon fo ^ol^er ^ebeutung märe, ^ilrnte, unmäc^tige unb bar*

barifc^e i^änber finb f)aupt]äc^(ic^ in golge il^rer weifen §anbel§politif

Don 9fieirf)t^um unb Mad^t ftro^enbe S^ieic^e getoorben, unb anbere au§

bem entgegengefeiten (S^runbe t»on einem ^o^en ©tanbpunft nationaler

Geltung gur Unbebeutenl^eit l^erabgefunfen; ja, man i)at Seifpiele erlebt,

t)a^ Stationen ^uptfäd)ticf) barum il^rer ©elbftänbigfeit unb fogar

il^rer politifd^en (£^'iften§ oerluftig geworben, weil il)re §anbel§f^fteme

ber (Sntwicfetung unb .Kräftigung il^rer ^'Nationalität ni(f)t förberlid) ge*

wefen finb.

Wt\)x ai§> gu irgenb einer anbern geit ^at in unfern S^agen oor

allen anbern ber politifd^en Defonomie ange^örigen ?5ragen bie üor*

liegenbe ein überwiegenbe§ Sntereffe erlangt. ®enn je rafc^er ber (^eift

inbuftrieller ©rfinbung unb 3$erbefferung, ber ^eift gefeÜfci^aftlid^er unb

politifcl)er ^eroollfommnung oormärtS fd^reitet, befto großer wirb ber

5lbftanb §wifd)en ben ftiUftel^enben unb ben fortfc^reitenben ^Nationen,

befto gcfä^rlid^er 't)a§, gwi^üclbleiben. S3eburfte eg einft 3al)r:^unberte,

um ben bebeutenbften äl^^anufafturgweig früherer Reiten, bie Sßolt*

fabrifation, gu monopoUfiren, fo genügten fpäter Qal^rge^nte hd
ber ungleid) wichtigeren iBaumwolImanufaftur, unb in unfern

^agen bürfte ein ^^orfprung üon wenigen Jyö^ren ©rogbritannien in

ben ©taub fe^en, bie gan^e ^inneninbuftrie be§ europäifc^en (£on*

tinentg an fid^ gu reiben.

Sift, "ÜRationoIöfonomic. 1



^ud^ ^at btc 2BeU §ii feiner anbeni 3^^* ^i"'^ ä)Janufa!tur=

unb §anbe(§fuprematie ge[e^en, meldte, gleid^ ber unferer %a^t

mit fo unermegtid^en Gräften au^geftattet, ein fo confequenteä Stiftern

»erfolgt nnb fo gemaltig ba^in geftrebt ^tte, alle 9}?anufa!tnrinbuftrie,

aüen großen §anbel, alle ©eefd)ifffa^rt, alle bebeutenben (Kolonien, alle

§errfd^aft ber 9)?eere ju monopoUfiren nnb aUe übrigen 9^ationen wie

bie §inbu§ fid^ mannfaftur* unb ^anbe(§untert^nig ju macl)en.

(£rfd}re(!t bur^ bie 2öir!ungen biefer "ipoütif — nein — notl)=

gebrungen burd^ bie (S^onüutfionen, bie fie üerurfac^te, fa^ man noc^

in ber neneften g^it ct"^ "^^^^ ^W Kultur gnr 9}?anufa!turinbuftrie

menig berufene ©ontinentalnation — bie ruffifd^e — in bem oon ber

!i;^eorie fo oertüorfenen •ßro^ibitioftjftem i^re ^iettung fuc^en, unb tt)a§

war bie golgc? — ^^^ationalprofperität.

^Ingereijt burd^ bie 33er^eigungen ber X^eorie, liep ant)ererfeit§

'tia^ oermittelft be§ (Sd}utjfl)ftemö l^oc^ aufftrebenbe :i)?orbamerifa fid^

oerleiten, ben englifdjen DJJanufafturmaaren feine §äfen weiter aufju-

fc^tiegen, unb weld^e grüd^te trug bort bie freie (Soncurreng? — (loiu

oulfion unb S^luin.

(Erfahrungen folc^er ^rt finb wo^l geeignet, 3^ücif«l ä« erregen,

ob bie jt^eorie fo unfeljlbar fei, al§ fie oermeine, ob bie ^n-ariä fo

t^örid}t fei, a[§> fie oon ber !J^eorie gefd)ilbert werbe; 33eforgniffe 5U

erweden, unfere ÜJationatität möchte am @nbe ^efa^r laufen, an einem

^rudfeitler ber X^eorie ju fterben, gteic^ jenem Patienten, ber, ein

gebrudte^ 3^ecept befo(genb, an einem ^rudfe^ler ftarb — ja, ben ^^er-

bad^t in un8 ju erzeugen, ob nic^t gar jene gepriefcue jl^eorie nur

barum fo weitbanc^ig angelegt nnb fo l}od) aufgetl}ürmt fei, bamit fie

al§ ein anbeveä ^ellenifc^eö 'iRo^ 35$affen unb ä)iänner berge unb nnö

oerleite, unfere eigenen (^c^uljmauern mit unfern eigenen §änben niebcr^

^ureigen.

äöenigfteng ift fo oiel auögemac^t, \ia^, nad^bem bie große Jrage

ber §anbel§potitit feit me^r al§ einem \)aibtn Qa^r^nnbert bei allen

9^ationen, in ©djriften nnb gefeögebenben 5lörpern, oon ben fc^arf^

finnigften köpfen biöcutirt worben, bie ^luft, welche feit £lue§nat} unb

@mitl) gwifd^en 5t^eorie unb ^ra^ig befte^t, nid^t nur nid)t gefd}loffen,

fonbern oon 3al}r §u 3at)r weiter aufgerafft ift. :©a^ aber foll unö

eine SBiffeufdjaft, bie nidjt htn iffieg befeuchtet, ben bie ^ra^-i§ wanbeln

foll? Unb Wäre üernünftigerweife an^une^men, ber 53erftanb ber ©inen

fei fo unenblid) grog, bag er überall bie 9^atur ber ^inge richtig er=

fenne, ber 35erftanb ber Zubern bagegen fo unenblid^ Hein, bag er,

unfähig bie oon jenen entbedten unb an§ 2id)t gefteöten 3Ba^rl;eiten

äu begreifen, gan^^e ?[Renfd^enalter l^inburdt) offenbare 3^'rt^mer al§



)Ö5a^r^eiten betrachten !önne? Dber foKte uid^t üielme^r angune^meu

fein: bte ^xattiUx, menn and^ in ber Siegel aUgufe^v geneigt fic^ an

'tia^) (S^egebene jn ^Iten, fönnten bod§ bev 3^^eorie fo lange nnb fo

be^arrlid^ nid^t n^ibevftreben, njiberftrebte nid)t bie 2;()eorie ber D^atnr

ber ®inge?

3n ber 3:^at glauben mir nac^n^eifen §u tonnen, 'üa^ bic @c£)u(b

be§ 2ßiberf|)ruc^§ groifc^en X^toxk unb ^rajcig in ber §anbe(§potiti!

ebenfo mo^( an ben X^eoretifern al§ an ben ^raftifern liege.

SDie poUtifd^e Defonomie ntug in ^Segie^ung auf ben internationaten

§anbe( i^re Se^ren au§ ber ©rfa^rung fd^öpfen, il^re 3}?agregeln für

bie S3ebürfniffe ber ^egenmart unb bie eigent^mtid^en guftänbe jeber

befonberen Ücation berechnen, o^ne babei bie gorberungen ber S^^'^i^nft

unb ber gefammten 3}Jenf(^^eit §u üerfennen. (Sie ftü^t ftd^ bemnac^

auf ^^ilofop^ie, ^oUti! unb ©efÄi^te.

3nt Qntereffe ber ^u^unft unb ber gefammten ?!}?enfd}l}eit forbert

bie ^^ilofop^ie: immer größere 5lnnät)erung ber Stationen ju ein*

anber, möglid^fte S5ermeibung be§ ,^rieg§, 33egrünbung unb ©nttüide-

(ung be§ internationalen Sled^tg^uftanbeg , Uebergang au§ bem, ma^

man jei^t 35öl!erre(^t nennt, in ein ©taatenbunbeöred^t, grei^eit be§

internationalen 5Ser!e^r§ in geiftiger mie in materieller ^egie^ung, enb*

lid^ Bereinigung aller 9iationen unter bem 9led^t§gefe^, bie Ünioer^

falunion.

3m Qntereffe jeber befonbern 9?ation forbert bagegen bie ^olitü:

(S^arantien für i^re (Selbftänbig!eit unb gortbauer, befonbere DJ^agregeln

§u ^eförberung i^rer gortfdbritte in Kultur, 2Bo^lftanb unb Tlad)t

unb gu 5lu§bilbung i^rer gefeüfdtiaftlic^en guftänbe al§ eine§ nad^ allen

X!^eilen ooUftänbig unb !^armonifd^ entmicfelten, in fid^ felbft ooHfom*

menen unb unab^ngigen poUtifd^en ^i)rper§.

®ie ©efd^id^te an i^rem 3;^^eil fpri^t unleugbar §u fünften

ber gorberungen ber 3utaft, inbem fie leiert, tt)ie jebergeit bie materielle

unb geiftige 2Bol)lfa^rt ber Wltn\d}tn in gleid^em Berl}ältnig mit ber

^u^be^nung i^rer politifc^en (Einigung unb i^rer commercieKen 35er*

binbung gemadl)fen ift. (Sie beftatigt aber aud^ bie gorberungen ber

(^egenmart unb ber Dktionalität, inbem fie le^^rt, mt Aktionen, bie

nid^t üorgug§tt)eife bie 53eförberung il^rer eigenen Kultur unb Tlad)i im

5luge ge^bt, gu (^runbe gegangen finb ; mie ^tnax ber ganj unbefd^ränlte

ißerfeljr mit weiter oorgerücften D^ationen jebem Bol! in ben erften

(Stabien feiner ©ntmicfelung förberlid^ gemefen, mie aber jebe D^ation

auf einen ^un!t gelommen ift, n)o fie nur oermittelft gemiffer S3e^

fd)rän!ungen il)reg internationalen Ber!e'^r§ §u l^ö^erer 3lu§bi(bung unb

gu (^leic^fteHung mit anbern weiter üorgerücften 9f?ationalitäten gelangen



fonnte. 3)ie ©efc^i^te tt)ei§t fomit auf Vermittlung gmifc^en bcu beibcr*

fettigen f^orberungen ber $^i(ofopl^ie unb ber ^oütü.

lüein "^xa^i^ unb X^eorie ber politifc^en Defonomie, ioie fie

gegenwärtig befc^affen finb, nehmen auf ba§ einfeitigfte "^Partei, jene für

bie befonbern gorbevungen ber ^Nationalität, biefe für bie einfeitigen

gorberungen be§ ^o§mopolitigmug.

®ie ^rajcig, ober mit anbcrn SBorten 'tiaä fogenannte 9)^ er*

canti(ft)ftem, begebt ben großen ^rrt^um, bie abfolute unb aßge*

meine SNül^üc^feit unb 9?otl^n)enbigfeit ber 33eic^ränfung ju bel^anpten,

meil fie bei gewiffen ^Nationen unb in gewiffen ^^eriobcn i^rer @nt*

micfetung nü^Iid^ unb not^menbig getoefen ift. (Sie fielet nid^t, bag bie

33efd)rän!ung nur SDNittel, bie greil^eit aber 3«^ ift- '^^^ bie i)?ation,

nirgenbg bie 3Jienfd)'^eit, nur bie Gegenwart, nirgcnbä bie 3"fii"ft

bead^tenb, ift fie augfc^üeglid^ politifc^ unb national, fel)(t il}r ber pl)u

(ofop^ifc^e 33li(!, bie foömopoUtifc^e ^^enbeng.

!Die l^errfc^enbe jll^eoric bagegen, »ie fie üon Cue^nat) geträumt

unb oon ^bam ©mit^ auSgebilbet morben, faßt au^fc^Iiegüd^ bie fo§^

mopolitifd^en gorberungen ber 3ufu"ft, ja fogar bie ber entfernteften

3u!unft in§ 5(uge. ^ie Unioerfalunion unb bie abfolutc grei^cit be§

internationalen §anbel§, §ur Qtit blo§ eine oieüeic^t erft nac^ 3:a^r=

^unberten reaüfirbare !o§mopolitifd)e 3bee, betrad^tet fie a(§ je^t fc^on

reaüfirbar. jDie 33ebürfniffe ber (SJegenmart unb bie 9?atur ber 9Natio=

nalität oerfennenb, ignorirt fie fogar bie ß^'iften^ ber D^ation unb ba*

mit ba§ ^rincip ber ©rgiel^ung ber ^Nation jur (Belbftänbig=

feit. ^u§fd^(iegüc^ !o§mopoUtifcf|, bead^tet fie überall nur bie gefammte

9DNenf^t|eit, bie 2öo^(fa^rt be§ ganjen ©efd^Iec^t^, nirgenbS bie 9?ation

unb bie 9Nationaltt)o^(fa^rt, perl^orreScirt fie bie ^olitif, erf(ärt fie @r=

fal)rung unb $ra^-i§ für oern)erfIirf)e 9?outine. IDie Ö^efc^ic^te nur beac^*

tenb, inforoeit fie i^rer einfeitigen jTenbeng entfpric^t, ignorirt ober ent*

fteüt fie i'^re ^e^ren, \do fie i^rem (5t)ftem miberftreiten , fie^t fie fic^

in bie ^Jot^menbigfeit oerfe^t, bie 2Öir!ungen ber englifc^en 9^aoigation§'

afte, be§ 9}?et^uenüertrag§ unb ber englifc^en |)anbe(§poUtit überhaupt

5U leugnen unb bie aüer SBa^r^eit miberfpred)enbe ^e^auptung auf^»

aufteilen: (Snglanb fei nid^t burd^, fonbern trotj feiner §anbet§po(iti!

§u Sf^eic^t^um unb '^ladji gelangt.

©rfennen mir fo bie ©infeitigfeit beiber ©i^fteme, fo fönnen n?ir

un§ nid^t me^r munbern, bag bie *ipra^i§, i^rer bebeutenben ^rrt^ümer

ungeachtet, fid^ oon ber S^^eorie nid^t reformiren (äffen woüte unb

fonnte; fo mirb ung llar, warum bie X^eorie Weber oon ber ^efd^ic^te

unb ©rfal^rung, nod) oon ber ^oliti! unb ber ^Nationalität etwaS

»iffen wollte. 2Burbe gleic^wol^l biefe bobenlofe ^l^eorie in allen Waffen



unb üon allen 5)äci^ern ^eprebigt, unb gtüav am cifrigften bei ben=

jenigen D^ationen, beren D^ationale^ifteng am metften baburd^ gefä^rbet

raarb, fo liegt ber (S^runb baüon in ber öor^errfci^enben DZeigung ber

3eit ju pl^i(antl^ropifd)en ©jperimenten unb §u ^öfung p^i(ofop^i[(^ev

^^rob lerne.

5lHein im ?eben ber '^^ationen h)ie in bem ber ^nbioibuen gibt

e§ gegen bie ^llufionen ber ^beologie groei fräftige Heilmittel: bie ©r-

ja^rnng unb bie D^ot^menbigfeit. Xäufd^en mir un§ nid^t, fo fielen

alle biejenigen 9Mtionen, meldte in ber neueften Qdt im freien 3Ser!el^r

mit ber l^errfc^enben 9}?anufa!tur* unb §anbel5fuprematie i^r §eil gu

finben glaubten, auf bem $un!t, midjtige (Srfal^rungen §u mad^en.

(£0 ift reine Unmi^glid)!eit, ha^ bie norbamerifanifd^en greiftaaten

bei ber gortbauer il)rer gegenwärtigen nationalen §anbel§üerl)ältniffe

5U einer leiblidijen Orbnung in ber 9^ationalö!onomie gelangen. ©§ ift

abfolute 9^ot^tt3enbig!eit, bag fie ^u i^rem frül)eren Zolltarif jurücf^

fe^ren. Db anä) bie (Sflaoenftaaten fid^ bagegen fträuben, ob aud^ bie

^errfd)enbe Partei i!^nen beiftelje, bie 9J?ad^t ber 5?erl^ältniffe mirb

ftär!er fein al§> bie ^arteipolitü. 3^/ ^t^ fürd^ten: Kanonen merben

früher ober fpäter bie grage löfen, bie ber (S^efeljgebung ein gorbifd^er

knoten mar; 5lmeri!a merbe feinen ©albo an ©nglanb in ^uloer unb

^lei abtragen; ba§ faltifd^e $ro^ibitioft)ftem beg ^rieg§ merbe bie

?5el)ler ber amerüanifc^en Qollgefe^gebung remebiren; bie Eroberung

oon (Sanaba merbe bem oon §u§!iffon prophezeiten grogartigen ©ontre*

banbeft}ftem @nglanb§ für immer ein ©übe machen.

9}^öd^ten mir un§ täufd^en! gür ben %a\i aber, "tia^ unfere ^ro»

pl^ejeiung in (Erfüllung ge^en foHte, motten mir ber Sl^eorie be§ freien

.*Oanbel§ bie Url^eberfd^aft biefe§ ^riege§ oinbiciren. ©eltfame Qronie

be§ <Sd^idffal§, ba§ eine auf bie groge Qbee be§ emigen grieben§ bafirte

S^^eorie einen ^rieg gmifd^en jmei SO^äc^ten entgünben foÜ, bie, mie bie

^^eoretüer bel^aupten, gang für ben §anbel mit einanber gefd^affen finb,

faft fo feltfam al§ bie SÖirfung ber p^ilantl)ropifd^en ^bfc^affung beg

<S!laüen]^anbel§, in golge melc^er nun 3;;aufenbe üon 9f?cgern in bie

^iefe ber ©ee üerfenit merben. ^

1 2ßäre e§ h3ol)l nid^t bcrnünftiger getrejen, man Ijätte aüererft bie ©floben»

floaten öermod^t, ©eje^c 5U geben, naä) meldten bie ®runbeigentl)ümer ber»

pfltd^tet tüorben wörcn, ben Sfloben ein bejd^rän!te§ ©igentl^um in bem 93oben,

ben fie bebauen, einzuräumen unb i^nen einen befcS^ränÜen @rab öon per|ön=

lid^er t5^reil)eit ju getoö^ren, mit Einern 2öort eine milbe öeibeigenfd^oft mit

ber ^u§ftd^t auf fünftige (Smancipalion etn^ufüliren unb bie Sieger auf bieje

3öetfe 3ur bollen i^reil)eit öorsubereitcn unb l^eranäubilben'? Cber xo'dxtn ctwo

bie Pfleger unter il)rcn S^ejpoten in ?lfri!a weniger 8flaben al§ in ben



granheid^ ^at im Saufe bev üerfloffenen fünfgig ^dijxt (ober

eigentlich nur ber üerftoffenen fünfunbätr>an§ig 3al^re, inbem bie Qtit

ber 3fteüo(ution unb ber Kriege Unm in 5Infc^(ag gu bringen ift) mit

bem (St}ftem ber ^efd^rän!ungen, mit allen feinen grrtl^ümern, 5lu§=

n)ü(i)fen unb Uebertreibungen ein groge§ ©jperiment gemadjt. ©ein

©rfolg mug jebem Unbefangenen in bie klugen fpringen. 3)aB bie

X^eorie i^n in 5lbrebe ftette, erforbert freiließ bie Sonfequenj beS

©t)ftem§. 3ßenn fie fc^on bie üergmeifelte ^e^uptung auffteüen unb

bie 29ßelt glauben mai^en fonnte: ©nglanb fei nic^t burc^, fonbern

tro^ feiner §anbel§potiti! reid^ unb mäd)tig geworben, mie foüte fie

^nftanb nehmen, bie öiet leidster gu ben^eifenbe ^Be^uptnng an^\l^

fpred^en: granfretdr märe ol^ne (Sd)u^ feiner inneren 9)?anufafturen un^

gleirf) reid^er unb blü^enber geworben, alS e§ gegenwärtig ift? ©enug,

bie 33el)auptung mirb öon »ielen al§ unterrichtet unb !lug ©eltenben

für baare 3JJünge genommen, n?enn au^ einfic^t§Dotte ^^raftifer bagegen

anfämpfen, unb gemig ift bie ©el^nfuc^t nad^ ben Segnungen eineS

freien S[5er!el)r§ mit ©ngtanb gegentüärtig in granfreic^ jiem(irf) aüge^

mein öerbreitet. 5(ud^ lä^t fic^ !aum in 5lbrebe fteÜen — unb mir inerben

anberömo barüber au§fül)rUd^er fprerf)en — 'tia^ gum 55ort^eiI beibcr

Situationen i^r medjfelfeitiger 5$er!el)r in mand}er(ei SBeife ju förbern n?äre.

5Son englifd^er (Seite ift e§ jeboc^ offenbar barauf abgefe^en, nic^t blog

9lol)ftoffe, tt)ie g. 33. 9^o^eifen, fonbern t;auptfäc^(ic{} groge Ouantitäten

Don äRanufafturmaaren be§ allgemeinen i^erbrau^ö gegen fran^^öfifc^e

^ilgrifultur^ unb l^uj:u§probu!te abgufel^en. Qnmiefern man ton (Seite

ber 9legierung unb (S^efe^jgebung gran!rcid^§ in biefe§ ^nfinnen eingu*

ge^en geneigt ift ober eingeljen mirb, ift jur 3^il "od^ nid}t oorau^?

jufel^en. ©oKte man aber mir!üd| in berjenigen 5lu§be]^nung barauf

eingel)en, mie (Snglanb beabfid^tigt, fo mirb baburd^ ber Sßett ein

neueg 33eifpiet für ober gegen bie groge S^age gewonnen »erben: in*

miefern e§ unter ben obmaltenben 2Beltt»erf)ältniffen mbglid^ unb üor*

^flanjungen ber ^Imerifaner"? äBöre ber Ucbergnng au§ ber notürIic()cn 5vei=

^eit in bie ciöiltfirte niöglid^, ol)ne bafe ein borborifd^eS Sßolf bie Schule ber

fircnflen Untcrtlinnigfeit burdjöemnc^t ^ötte'? ^ai man burd^ ^orlmnentgoftcn

bie h3e[tinbijcf;en !)Zeger plö^Iid^ in freie orbeitjame 9J^cnfd^en ju metomorpliD*

firen bermoc^f? ^ft nid^t auf biefem 2Bege bQ§ ganje nienfd^Iid^e ^ejd^Iec^t

5ur urteil unb ^^rei^eit erlogen loorben? (SJeh)i& ift ben ©nglänbern bie ßul»

turgejd)id)te ber gjienfd^fjcit nid^t fo fremb, bo^ fie fidj biefe Strogen nid^t fd^on

löngft genügenb beonfwortet l)Qtten. Offenbar bat 5)a§, tra§ fie in SBejiefiung

auf bie ?Ibfdf)affung ber 3^egerftIot)erei get^an !^oben unb Ijeute nod^ t^un,

gauä anbere ^otiöe al§ rein pl)ilantl)ropifd^e, mie öon un§ anber§n)o erörtert

»erben mirb.



tl)eilt|aft fei, ba^ gtüei gro^e iOZanufaftuvnattonen, moDon bie

eine gur Qdi nocf) gegen bie anbere in 5lnfe^ung ber $robnflion§!often

nnb ber ^luSbel^nnng be§ auswärtigen SO^anufaltnrmaarenmarlteS in

entfd^iebenem S3ürt^ei( ftel^e, mit einanber auf i^ren eigenen inneren

9JJär!ten in freie Soncurrenj treten unb n?e(i^e§ bie 2Bir!ungen einer

fold^en ßoncurren§ feien.

3n ^Deutfd^Ianb finb bie eben ern^ä^nten gragen erft in gotge ber

|)anbe(§union praftifd^e DIationalfragen gemorben. SBenn in gran!reic^

ber SÖSein bie ^orffpeife ift, womit (Snglanb gnm 5(bfc^Iug eine§ §anbcl§s

»ertraget rei;^en njiü, fo finb e§ in jT^eutfd^tanb (betreibe nnb §ol§.

§iet ift inbeffen aÜeS nur noc^ §»^pot^efe, ha man gur geit noc^ ni^t

wiffen !ann, ob bie bementirten 3^orie§ fo meit gur ^^ernunft gu bringen

finb, um ber ^Regierung in ©rleid^terung ber 3itf"^^ beutfd^en ^e^

treibet unb §oI§e§ ^onceffionen §u mad)en, welche gegen bie Union

geltenb gu mad)en wären. 3)enn fo weit ift man in 3)eutfd)(anb bod^

fd^on in ber §önbe(§po(iti! gefommen, um bie guittwtl^ung, man möd^te

fid^ für fotibe ^olb- unb (Silberbarren in DJ^onbfc^ein unb Hoffnungen

besa'^ten laffen, läc^erlid^, wo nid^t impertinent ju finben. 55orau§gefe^t,

\}a^ bergteid^en (Sonceffionen oon bem '^Parlament gemad^t werben,

bürften bie wid^tigften gragen ber §anbe(§poIiti! in !3)eutfd)lanb un^

oerweilt gur öffentti^en 3)i§cuffion fommen. Dr. 53omring§ neuefter

33eri^t gibt un§ bereite einen ^orgefd^macE üon ber ^aftü, wet^e

(Snglanb in biefem %aU einfd^lagen wirb. (Snglanb wirb nämlic^ biefe

©onceffion nic^t a(§ ein 5lequioaIent für bie überwiegenben ^ortf)eiIe

betrad^ten, welrfje e§ nod) immer auf bem beutfd)en 3}?anufa!turmar!t

befi^t; nid^t aU ein §anbgelb, um 3)eutfd)Ianb gu oerl^inbern, lia^ eS

nad^ unb nad^ fein 33ebürfnig an 53aumwonengarn felbft fpinnen lerne,

bag e§ bie ba^u erforberlidien ^o]f)ftoffe unmittelbar au§ ben Räubern

ber feigen gone be§ief)e unb fie in eigenen 9)?anufa!turwaaren bejaljle;

nid^t aU ein 5][u§gleid()ung§mitte( be§ nod^ immer beftel^enben ungel^euern

9Jligoer^ä(tniffe§ gwif^en ber Werf)fe(feitigen ©infuljr unb 5(u§fu]^r beiber

Sönber — nein! ©nglanb wirb 'tia^» 9^ed)t, 3)eutfd)fanb mit ^aum=

woflengarn gu oerfel^en, at§ ein jus quaesitum betrad^ten unb für jene

©onceffionen ein neue§ 5lequioa(ent oerlangen, ba§ in nidE)t§ geringerem

befte^en foU, a(§ in ber 5IufOpferung feiner ^SaumwoK^^ unb Sßoll^

manufafturen u.
f.

w.; e§ wirb 3)eutfd^lanb jene Sonceffionen al§ ein

J^infengeric^t oorfe|en unb fid^ bafür bie 5lbtretung feine§ ®rftgeburt§=

red^t§ bebingen. §at Dr, iBowring fidj) wäl^renb feineS 5lufent^a(t§

in ^eutfc^Ianb nid^t getäufc^t, I)at er nidbt dttia — voa^ mx ftar! üer^

mutzen — ^erlinifc^e G^ourtoifie für baaren ©ruft genommen, fo wan=

be(t man in ber Xi)at in jenen Legionen, Wo bie ^olitif ber beutfdtien



§anbeI§union geformt tüirb, noc^ fo jtemlidi auf ben 2Begen ber to§s

mopolitifd^en ^^eorie, b. ^. man mad^t nod^ deinen Unterfd^ieb gmifc^en

3}^anufa!turtr)aaren' unb 5lgrifu(turprobu!tenaugfu^r; man glaubt bic

D^ationalgmede förbern gu lönnen, üermittelft ©rtüeiterung biefer auf

Soften jener; man f)at ba§ ^rincip ber inbuftrieüen ©rjiel^ung

ber Station noc^ nid^t a(§ (S^runbprinctp ber §anbeIgunton anerfannt;

man trägt fein 33eben!en, ^nbuftrien, 'tiit in golge oietjä^rigen @^u^e§

fo emporgebrad^t morben finb, bag bie innere Soncurrenj bereite bie

greife tief ^erabgebrücft ^at, ber fremben (S^oncurrenj ju opfern unb

bamit ben Unterne^mungSgeift ber jDeutfc^en an ber SCBurgel ju ge-

fäl^rben, n^eit jebe in gotge üon ©dEju^oermiuberungen ober überljaupt

burd^ 9^egierung§magrege(n ruinirte gabrit roie ein aufge()ängler (£a*

baoer mir!t, ber aÜe (ebenbigen SBefen ä^nlic^er 5lrt meit unb breit

oerfd^eud^t. Sßir finb, mz bemerft, meit entfernt, biefe S3erfic^erungen

für gegrünbet gu l)atten, aber fc^on bag fie öffenttid) gemad^t morben

finb unb gemacht werben fonnten, ift f^Iimm genug, inbem fc^on ba-

burd^ bem 5Sertrauen in ben 33eftanb be§ äc'Öfc^"^^^/ folgtid^ bem

inbuftrieKen Unternel^mungSgeift ^eutfdjlanbg ein empfinbüc^er @toß

beigebrad^t mirb. !Der nämlid)e 33eric^t Iä§t unS auc^ oortäufig al^nen,

in n3eld)er gorm ben beutfd^en 9J?anufa!turen ba§ töbtlidje ^ift bei=

gebracht werben foÜ, bamit bie Urfac^e ber 3ßrftörung nid^t aüju !lar

an^ ?id^t trete unb um fo fieserer bi§ jur Urquelle bc§ iBcbcnS bringe.

1)ie ^tmdjt^öVit foüen bnrc^ ad valorem-3öf(e erfetjt werben, auf

bag bem ^ontrebanbe^anbel ©nglanbö unb ber 3oÜbefraubation Xl)Ox

unb Ringel geöffnet toerbcn, unb jmar juft in ben 5lrtifetn be8 aü-

gemeinen ^erbrauc^§, be§ geringeren ©pecialwertl)e§ unb be§ l)öd^ften

Xotalbetrage§, alfo in benjenigen Slrtüetn, welche bie ^afi8 ber 5[)?anu=

fafturinbuftrie bilben.

Wlan fte^t, oon meld}er praftifd^en SBic^tigfeit gerabe gegenwärtig

bie groge grage ber internationalen §anbel§freil}eit, unb wie nöt^ig c§

fei, baß enblic^ einmal grünblid^ unb unparteiifd^ unterfud^t werbe, ob

unb inwiefern jt^eorie unb ^raj:i§ in biefer 33eäie^ung fid^ ^aben Qrr-

t^ümer gu ©d^ulben tommen laffen, bag enblid^ eimnal bie 5lufgabe,

beibe mit einanber in Uebereinftimmung gu bringen, gelöst ober bod^

wenigften§ in ernftlid^e 5lnregung gebrad^t werbe.

2Ba^rlid^, t§> ift nid^t affeftirte Sefd^eiben^eit , fonbern wirflic^

tiefgefühlte^ 9}figtrauen in feine Gräfte, wenn ber 5Serfaffer oerfld^ert,

'Da^ er nur nad^ oieljä^rigem 2öiberftreben gegen fic^ felbft, nur nad^-

bem er bie 9lic^tig!eit feiner 5lnfid^ten l^unbertmal in S^^if^^ S^S^gen

unb ^unbertmal beftätigt gefunben, nur nac^bem er bie i^m entgegen*

ftel^enben ^Infid^ten unb (5^rünbe ebenfo oft geprüft unb eben fo oft



a(§ unvtd^tig erfattnt l^atte, §u bem ©ntfc^lu^ gefommen tft, bie ^öfung

biefer 5lufgabe §u tcagen. ©r fü^lt fid^ frei üon bem eitlen 33eftreben,

alte 5lutoritäten gu mibertegen unb neue St^eorien §u grünben. 2ßäre

bei* 3Serfaffer ein ©nglänber, er l)ätte fd^mertid^ ba§ (^runbprincip ber

2lbam (Smit^'fc^en jEt)eorie in ßmeifel gebogen. ©§ »aren bie üater^

(änbifc^en 3"ftänbe, meldte öor mel^r a(§ ä^anjig igal^ren bie erften

gmeifel an ber Unfel^Ibarfeit ber 2;^eorie in i^m aufregten; e§ föaren

bie üaterlänbifc^en ^uftänbe, tt}eld)e i^n feit biefer ^tit üermorf)ten, in

Dielen anont^men 5lrti!e(n unb gule^t unter feinem 9?amen in größeren

5luffä^en feine ber Sl^eorie entgegenfte^enben 3lnfic^ten §u entmicfeln.

§eute nod^ ift e§ ^auptfäd^ürf) \)a§> ^ntereffe ®eutfcf)(anb§, ba§ i^m

ben Wlnü) gegeben l^at, mit biefer (Schrift l^erau§§utreten, obmo^I er

nic^t leugnen fann, e§ \)aht babei ein perfönlic^er ©runb mitgemirft,

nämlid) "i^k Don il^m erfannte 9?otf)n)enbig!eit, enblic^ einmal burd^ eine

größere ©c^rift bargutl^un, baß er nict)t gang unberufen fei, in (Sachen

ber püUtifd^en £)e!onomie ein SBort mit ju reben.

3)er 33erfaffer »irb im bireften SBiberfprud^ mit ber 2^^eorie

aEererft bie ©efd^id^te um i^re ?e^ren befragen, barau§ feine Sunbamen=

talgrunbfä^e ableiten, nac^ ©ntmicfelung berfelben bie Dorangegangenen

<5t)fteme einer Prüfung unterwerfen unb am (^nbe, ba feine STenbeng

burd^au§ eine praftifd^e ift, ben neueften ©tanb ber §anbe(§polttif

barlegen.

3u größerer ^(ar^eit (aßt er i^ier eine Ueberfi(f)t ber ^auptrefut-

täte feiner gorf^ungen unb ^efte^-ionen folgen:

(Einigung ber inbioibueUen Gräfte ju 53erfoIgung gemein-

famer Qxütdt ift ba§ mäd^tigfte Wittd gu 33en3irfung ber ©(üdfetigfeit

ber 3nbiDibuen. 51 Hein unb getrennt Don feinen DJlitmenfc^en, ift ba§

^nbioibuum fd^trad^ unb l^ütf(o§. 3e größer t)ie Qa\^i berer ift, mit

meldten e§ in gefeüfd^aftlicljer 53erbinbung fte^t, je Dotifommener bie

©inigung, befto größer unb ooÜfommener ba§ ^robuft, bie geiftige unb

förperlid^e Sßol^Ifa^rt ber QnbiDibuen.

Xk f)öd^fte, §ur Qdt realifirte ©inigung ber ^nbioibuen unter

bem 9Red§t§gefe^ ift bie be§ (Staat § unb ber 9Ution; bie pd^fte

gebenibare 53ereinigung ift bie ber gcfammten 9}lenfc^^eit. @(eid^=

wie ba§ Sttbioibuum im (Staat unb in ber Station feine inbiDibuetten

gwecfe in einem Diel ^ö^eren @rabe §u erreid^en oermag, al§ wenn es

allein ftänbe, fo mürben alle 9^ationen i^re ^votdt in einem Diel ^ö^eren

(S^rabe erreichen, mären fte burd^ ba§ iRed)t§gefel^, ben ewigen grieben

unb ben freien ^erfel^r mit einanber Derbunben.

®ie 9?atur felbft brängt bie Aktionen aUmä^lid^ §u biefer ^öc^ften

Bereinigung, inbem fie burc^ bie 33erf(^iebenl^eit be§ Älima'ä, be§
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S3obett§ unb ber ^robufte fie §um Zau\ä}, unb burc^ UeberüöUevung

unb Uebevflug an ß^apitat unb XaknUn §ur ^uSmanberung unb (Solo*

uifiruhg antreibt, ^ev internationale -öanbel, inbem er burc^ .^oer*

oorrufung neuer 33ebürfniffe gur 3:^tig!eit unb ^raftanftrengung anreiht

unb neue Qbeen, ©rfinbungen unb Gräfte üon einer Station auf bie

anbere überträgt, ift einer ber mäc^tigften §ebel ber Sioilifation unb

beg 9?ationa(moI)lftanbe§.

3ur 3^it aber ift bie burd^ ben internationalen Raubet ent^

fte^enbe Einigung ber Stationen eine noc^ fel^r unooHfoinmene, benn fie

mirb unterbrod^en ober boc^ gefc^rcäc^t bur^ ben ^rieg ober burc^

egoiftifrfie SD^agregetn einzelner 9?ationen.

!Durd^ ben ^rieg !ann bie Aktion i^rer ©elbftänbigfeit, i^re§

©igent^umö, iljrer grei^eit, i^rer Unabl)ängigfeit, i{)rer 53erfaffung unb

®efe<je, i^rer 9?ationateigentpmUd^!eiten unb überhaupt i^re§ bereite

errungenen ^rabeg üon Kultur unb SBo^lftanb beraubt, fann fie unter*

jod^t njerben. SDur^ egoiftifc^e ^Wa^regeln grember !anu bie ^l^otion

in it)rer öfonomifc^en S8erüo(I!ommnung geftört ober rücfmärtä gcfül)rt

werben.

©r^altung, 5lu§bilbung unb ^erüoüfonimnung ber 9?ationaütät

ift ba^er gur Qnt ein .^auptgegenftanb be§ (Strebend ber 9?ation, unb

mug e§ fein. ®§ ift bieg fein fatfd^e^ unb egoiftifd)e§, fonbern ein

oernünftige^, mit beut maleren ijntereffe ber gefammten 9J^enfd}^eit üoü-

fommen im @inf(ang ftel}enbe§ ^eftreben; benn c§ füf)rt naturgemäß

jur enbüd^en ©inigung ber 9?ationen unter bem 9?ec^t8gefe^, gur

Uniüerfalunion, meldte ber 2Bo^(fa^rt be§ menfc^tic^en @efd}(ed^te§

nur juträglid) fein fann, njenn oietc 'DJatioucn eine gleichmäßige <Stufe

üon Kultur unb 30?ad)t erreidjen, n^enn alfo bie Unioerfatunion auf

bem SBege ber (S^onfi)beration realifirt mirb.

(Sine au§ übertüiegcnber politif^cr 9)?ad^t, auö übermiegen^

bem 3leid)t^um einer einzigen ^Jrition l}ert>orgel;enbe, alfo auf Unter*

merfung unb 5lbl^ängigfeit ber anbcrn 9?ationalitäten ha^

firte Unioerfalunion bagegen würbe ben Untergang aÜer D^ational*

eigentl)ümtid^feiten unb aÜeS 2öetteifer§ unter ben SBölfern jur gotge

l^aben; fie miberftritte ben gntereffen mie ben (S^efü^len alier Ü^ationen,

bie fid§ gur ©elbftänbigfeit unb gur ©rreid^ung eineS l^o^cn ^rabeS

üon Sflei^t^um unb politifdf)er (5^eltung berufen fü()len; fie märe nur

eine SBieber^olung beffen, ma§ fc^on einmal ba gemefen, be§ ^erfud)§

ber Sflömer, je^t mit §ütfc ber DD^anufafturen unb be§ §anbct§ ftatt

früher burd^ falten (Sta^t in§ Serf gefeilt, barum aber nic^t minbcr

jur Barbarei jurüdfül^renb.

!Die ß^ioilifation, bie politifd^c 5lu^bilbung unb bie )Dla6)i ber
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9?ationen werben l^auptfäc^üd) burd^ if^re öfononttfd^en ^uftänbe
feebingt, unb umgefe^rt ^e me^r i^re Defonomie entmidelt unb cer*

üDÜfornrnnet ift, befto ciüilifirter unb märf)tiger ift bie 9?ation; je mel^r

il^rc Siüiüfation unb Wad)i P^igt, befto polier wirb i^re öfonomifc^e

5lu§bi(bung fteigen fönnen.

3n ^egie^ung auf bie uatiouatöfouomifd^e 5Iu§bi(buug finb ioU

genbe §auptentmic!e(ung§grabe ber 9?ationen anguuef)men: milber

guftaub, §irteuftaub, ^grüulturftanb, 5lgri!u(turmanu*

fafturftanb, ^Igr üulturmanufaftur^ an beUft au b.

Offenbar ift biejenige Station, ttjel^e auf einem au§gebe^nteu, mit

mannigfaltigen natürlichen §ülf§quellen auggeftatteten ^Territorium unb

ki einer großen 33etö(!erung ^Icferbau, 9J?anufa!turen , ©cf)ifffa^rt,

innern unb äußern £)anbel oereinigt, ungleid^ cioilifirter, politifd) ge^

bilbeter unb mäd^tiger a\§> bie btoge Slgrilulturnation. 3)ie SJ^anufa!*

turen aber finb bie ^aft§ be§ innern unb äugern §anbe(§, ber ©d^iff?

fa^rt unb be§ oerBefferten 5l(ferbaue§, folgtic^ ber ©ioilifation unb ber

politifc^en 9}?ad)t; unb eine ÜMtion, metc^er e§ gelänge, tiit gange
9}^anufa!tur!raft be§ ©rbballS §u monopolifiren unb bie

übrigen ^Jlationen ber 5lrt in i^rer öfonomifc^en ©ntmicfelung nieber*

§ul)a(ten, 't)a^ bei tl^nen nur ^gri!u(tur:probu!te unb ^ol^ftoffe erzeugt

unb bie nötl)igften SoMgemerbe betrieben mürben, mügte not^menbig

§ur Uniüerfal^errfd^aft gelangen.

3ebe Station, für meldte <Selbftänbig!eit unb gortbauer einigen

S53ert^ ^ben, mug ba^er ixadjttn, fo balb al§ mögüdf) oon einem

niebrigen ^ulturftanb in einen ^ö^eren übergugeljen, fo ba(b a(§ möglich

5(gri!ultur, 9i)hnufa!turen, (Sd)ifffa^rt unb §anbel auf il^rem eigenen

^Territorium §u oereinigen.

jDie Uebergänge ber 9?ation oom milben Suftanb in ben ^irten-

ftanb unb ßom §irtenftanb in ben 5lgri!ulturftanb unb bie erften

gortfd^ritte in ber ^grüultur merben am beften burrf) freien §anbe(

mit cioilifirteren, b. f). mit iDZanufa!tur= unb §anbeI§nationen bemirtt.

SDer Uebergang ber 5lgri!u(turüö(!er in bie klaffe ber

^grifulturmanufaltur- unb §anbeI§nationen mürbe bei freiem

55er!e:^r nur in bem gall üon felbft ftattfinben fönnen, menn bei allen

gu (Smporbringung einer 9J^anufa!tur!raft berufenen Aktionen §u gleid^er

3eit ber gleid^e ^ilbunggproceg ftattgefunben ^tte, menn bie 9Zationen

einanber in iljrer bfonomif^en 5Iu§bi(bung feinerlei §inberniffe in ben

2Beg legten, menn fie nid^t burd) ^rieg unb ©ouanenftjfteme einanber

in il^ren gortfd^ritten ftörten.

3)a aber einzelne 9?ationen, burd^ befonbere ^erl^ättniffe begünftigt,

üor anbern einen ^orfprung in 9}?anufa!turen, in §anbe( unb ©d^iff-
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fa^rt gemonnen, \)a biefelben frü^jeitig in biefen ^erüoÜfommnuugen

ba§ )t)ir!famfte Wittd erfannt l^aben, poütifc^e§ Uebergemid^t über

aitbere ^^Mionen gu erlangen unb gu behaupten, fo ^aben fie (Sinrid^*

tungen getroffen, bte barauf bered)net maren unb e§ nod£) finb, ein

äyjonopot ber SD^anufalturen unb be§ §anbel§ ju erlangen unb

minber öorgerücfte Stationen in il)ren ^^ortfc^ritten aufgu^lten. iDcn

©omplej biefer ©inrid^tungen ((Sinfu^rüerbote, ©infu^rjölle, (Sd^iff^

fa]^rt§befd^rän!ungen, 3lu§fu{)r|)rämien u. f. m.) nennt man ba§ ^ouanen^

ft^ftem.

jDurd^ bie früt)eren gortfd^ritte anbercr 9?ationen, burd^ bie

fremben jDouanenft^ftcnte unb ben ^rieg werben bie minber öor=

gerügten Aktionen genötl^igt, in fic^ felbft bie 9J?itte( ^u fud^en, um
ben Uebergang öom 5lgri!utturftanb in ben 5D?anufa!turftanb gu bewerte

ftelligen unb ben §anbe( mit weiter Dorgerüdten unb nac^ bem SD^anu-

fafturmonopol ftrebenben 9?ationen, infofern er 'iljxitn barin l}inbertid^

ift, burd^ ein eigene^ !Douanenft)ftem gu befc^ränfen.

^a§ !3)ouanenfl)ftem ift bemnac^ nid^t, mie man bel^auptet l}at,

eine ©rfinbung fpefulatioer ^öpfe, e§ ift eine natürtid^e gotge bes

<Streben§ ber 9?ationen nad) ben Garantien ber Jortbauer
unb ^rofperität ober nad^ überwiegenber 9Jia(^t.

^iefe§ ©treben ift aber nur infofern ein legitime^ unb üernünf=

tigeg, al§ e§ ber i)?ation felbft, bie e§ ergreift, in i^rer öfonomifd^en

©ntmidfelung nid^t l^inberlid^, fonbern förberlid^ ift, unb at§ c§ bem

t}öl)eren Qwtä ber 9i)^enfd^f)eit, ber tünftigen Unioerfatconföberation, nic^t

feinbtid^ entgegentritt.

©leid^tüie bie menfd;tic^e ©efeüfd^aft unter einem geboppelten Öe=

fid^t§punlt jn betrad^ten ift, nämlid) unter bem !o§mopo(itifd^en,

weld^er bie gefammte 9}?enfd)^eit in§ 5luge fagt, unb unter bem poU=

tifd^en, »eld^er bie befonberen D^ationatintereffen unb D^ationalguftänbe

berüdfftd^tigt, fo ift aße Oefonomie, bie ber "iprioaten wie bie ber ©e=

feÜfc^aft, unter ;^wei §auptgefid^t§pun!ten ju betrad^ten, nämüd^ mit

iRüctfid)t auf bie perfön(irf)en, gcfcllfc^aftlid^en unb mate*
riellen -Gräfte, woburc^ bie Üleic^tl^ümer ^eroorgebrac^t werben, ober

mit 9?üc!fid^t auf ben Staufc^wertl) ber materiellen (S^üter.

®§ gibt bemnad^ eine !o§mopolitifd^e unb eine politifd^e

£)efonomie, eine Stl^eorie ber ^^^aufc^wert^e unb eine Xl^eorie

ber probultioen Gräfte, ®o!trinen, bie, oon einanber wefcntlid^

üerfc^ieben, felbftänbig entwickelt werben muffen.

3)ie probuftioen Gräfte ber 5Sölfer finb nid^t allein burd^

glcig, (Sparfamhit, ä)^oralität unb ^ntettigeng ber 3nbiüibuen ober

burd^ ben 53efi^ oon 9?aturfonb§ ober materiellen Kapitalien bebingt,
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fonbern anö) burd^ bie gefetlfrf)aftlic^eii, pülittfd)en unb bürgerlichen 3n=

ftitutionen unb (S^efe^e, üor allem aber burrf) bie Garantien ber gort-

baner, «Selbftänbigfeit unb Wladjt it)rer ^Nationalität. 2Bie fleigig,

fparfam, erfinberifd^ , unterne^menb, moratifc^ unb intelligent bie 3n==

biüibuen feien, ol^ne DNationalein^eit unb o^ne nationale STfiei*

(ung ber 5lrbeit unb nationale ©onfoberation ber probu!?
tioen ^^räfte toirb bie 9?ation nie einen ^o^en (S^rab oon 2Bof)(ftanb

unb 'iDla(i)i erlangen ober fid) ben fortbauernben S3efi^ it)rer geiftigen,

gefeUfc^aftlid^en unb materiellen @üter fidjern.

jDa§ ^^rincip ber ^^eilung ber 5lrbeit ift bisher unooll^

ftänbig aufgefaßt njorben. 3)ie ^robuftioität liegt nid^t allein in ber

2^l)eilung oerfd^iebener (S^efd^äftSoperationen unter mel^reren S^bioibuen,

fic liegt me^r nod} in ber geiftigen unb forperlid^en ^Bereinigung

biefer ^nbioibuen ju einem gemeinfd)aftlid^eu 3^^^-
tiefes ^rindp ift bemnac^ nid)t bloß auf bie einzelne gabri! ober

^anbn)irt^fd)aft, e§ ift aud^ auf bie gange ^Igrifulturmanufaftur- unb

|)anbel§!raft einer ^Nation anmenbbar.

3^^eilung ber 3lrbeit unb (Sonföberation ber ^robuftio-

fräfte im nationalen äJ^aßftab beftel^t, wenn in ber S'^ation bie

geiftige $robu!tion mit ber materiellen in richtigem ^er^ältnig fte^t,

menn 5lcferbau, (S^emerbe unb Raubet in ber ^Nation gleidimägig unb

^armonifd) au§gebilbet finb.

58ei ber blogen 5lgri!ulturnation, felbft n^enn fie mit 9Q?anu^

faftur* unb §anbel§nationen freien ^txki)x treibt, liegt ein groger

X^eil ber probuftioen Gräfte unb ber natürlidjen §ülf§'

quellen müßig unb unbenü^t. S^re inteUeltuelle unb politifd^e

5lu§bilbung, i^re 3)ert!^eibigung§!räfte finb befd^ränft. (Bit fann feine

bebeutenbe (Schifffal^rt, feinen ausgebreiteten Raubet befi^en. 3(11 i^r

2Bo^lftanb, infofern er bie grud^t be§ internationalen ^erfel^rS ift,

fann burd) frembe 3J^a§regeln unb burd) Kriege unterbrod£)en, geftört,

oernii^tet merben.

3)ie ä)knufafturfraft bagegen beförbert 2Biffenfd)aft, ^unft unb

politifd^e ^SerüoHfommnung, oerme^rt ben ^olf§tt?ol^lftanb, bie SSeüölfe^

rung, ba§ (StaatSeinfommen unb bie Mad)t ber Station, gettJä^rt il^r

bie SD^ittel, i^re ^anbelSoerbinbungen auf aüe Stl^eile ber ©rbe auS*

gube^nen unb Kolonien anzulegen, nä^rt gifd^ereien, (Sdjifffa^rt unb

Kriegsmarine. "Duxd) fie allein tt)irb ber innere 5lderbau auf eine l^ol^e

©tufe ber 5lu§bilbung gel)oben.

5lgrifuUurfraft unb DJUnufafturfraf t in einer unb

berfelben Station, unter ber nämlid^en politifd^en @ett)alt

vereinigt, leben im emigen grieben, fönnen burd^ Kriege unb
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frembc §anbe(§ma6rege(n in i^rer 3Bed^fe(n)ir!ung nic^t geftört tcerben,

garantiren folgüd^ ber 92ation beu unauf^örü^en gortfd^ritt im 3ßo^(*

ftanb, ©iüiüfation unb dJlad)t

SD^anufaftur- unb ^grüulturfraft finb burc^ bie 9?atur bebingt,

aber biefe ^ebingungen finb üerfc^ieben.

Qu ©ntroidelung ber 9J^anufa!tur!raft finb in Sßejie^ung

auf bie natürlichen §ü(f§mittel bie Räuber ber gemäßigten Qone

üorgug^ttjeife berufen; benn ba§ gemäßigte ^üma ift bie gone ber

geiftigen unb förperüc^en 5lnftrengung.

SKenn bagegen bie Öänber ber Reißen 3one in ^infid^t auf

bie äJJanufafturen roenig begünftigt finb, fo befiljen fie i^rerfeitg ein

natürlichem 9J?onopo( in 5lnfe^ung mert^üoüer, ben Räubern ber ge-

mäßigten Qont angenel^mer 5lgrifu(turprobufte. 5lu§ bcm 2^aufc^ üon

9}?anufa!turprobuften ber gemäßigten gegen bie 5Igri!u(turprobufte ber

l^eißen ^one ((Solonialmaaren) entfte^t ^auptfäd^lic^ bie foämopoü^
tifc^e ^^eitung ber Arbeit unb Äräftcconföberation, ber

großartige internationale §anbel.

©g ttJäre ein beut i^anbe ber l^eißen Qom felbft ^öd^ft nac^tljeiligeö

beginnen, moüte eS eine eigene ^D?anufaftur!raff pflegen. S3on ber

9^atur baju nid^t berufen, n)irb e^ in feinem materiellen 9fleid)tl}um

unb in feiner Ä^ultur meit größere i^ortfc^ritte machen, inbem e§ ftetg

bie 9)?anufa!turprobufte ber gemäßigten 3^^^ 9^9^" ^^^ ^grifultur=

probufte feiner 3one eintaufd^t.

^üerbingS geratt)en bie l'änber ber Reißen 3^"^ baburd^ in bie

5lb^ngig!eit ber Sauber ber gemäßigten 3one. jDiefe ^b^ängigfeit

mirb aber unfd^äbüd^ ober oietmeljr aufgel^oben, menn in ber gemäßigten

3one mehrere 9^ationen erfte^en, bie fic^ in 9}^anufafturen, Raubet,

©d^ifffa^rt unb politifd^er iDMc^t ba§ ©(eid^gemic^t Ratten, menn e§

alfo nid^t allein in bem ^ntereffe, fonbern auc^ in ber d)lad)t mef)rerer

3)Zanufafturnationen liegt, gu üerf)inbern, baß feine üon i^nen it)re

Uebermad^t gegen bie minbermäd^tigen 9?ationen ber Reißen 3one miß-

braud^e. ©efäljrlid^ unb fd^äbüc^ märe biefe§ Uebergemicfjt nur, menn

aöe 9}?anufa!tuvfraft, aller große §anbel, alle große (Bc^ifffa^rt unb

(Seemacf)t oon einer einzigen Ü^ation monopolifirt mürbe.

Aktionen bagegen, meldt)e ein großem, mit mannigfaltigen natür*

üc^en §ülf§quellen au§geftattete§ Slerritorium ber gemäßigten 3one

befii^en, mürben eine ber reidjften Duellen be§ 2Bo^lftanbe§, ber G^ioili^

fation unb Wlaä)t unbenutzt laffen, menn fie nidt}t ftrebten, bie 2;^eilung

ber 5lrbeit unb bie Sonföberation ber probuttioen Gräfte im nationa:=

ten 3)? aß ft ab ju realifiren, fobalb fie bie bagu erforberlid)en öfono^

mifdl)en, geiftigen unb gefeüfd^aftlic^en §ülf§mittel befi^en.
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Unter ben ö!onomifc^en §ülf§mitteln üevfte^en tüir eine jtemUci^

mett üorgerücfte ^grifuttur, bie buvc^ ^luSfu^r üon ^robuften m(f)t

mel)r bebeutenb geförbert merben fann. Uittev ben getfttgen §ülf§'

mittein üerftel^en mir eine rocit üorgerücfte Stlbung ber SnbiDibuen.

Unter ben gefeUfd^aftlic^en §ütf§mttte(n üerfte^en mir ^nftituttonen

nnb ©efe^e, »elc^e bem Bürger ©ic^er^eit ber ^erfon unb be§ (Sigen^

t^um§, ben freien ^ebrand^ feiner geiftigen unb förperlic^en Gräfte

fid^evn. ^nftatten, meiere ben 5^er!e^r regeln nnb erleid^tern, fomie

bie 2(6n)efen{)eit üon ^nbuftrie*, grei^eit*, Qnteüigenj* unb 9}?ora(ität=

flörenben Qnftitutionen, §. ^. be§ geuba(mefen§ u. f.
m.

3n bem ^ntereffe einer fo(rf)en DMion liegt e§, ba^in gu ftreben,

bag fie aUererft i^ren eigenen Wlaxtt mit eigenen DJJanufafturprobuften

oerforge, unb bann, bag fie mit ben Räubern ber l^eißen gone me^^r

unb me^r in unmittelbare ^erbinbung trete, bag fte i^nen auf

eigenen ©c^iffen 3i}^anufa!turmaaren §ufü^re unb bie ^robufte i^rer

3one entgegennehme.

3m 35erglei^ mit biefem 35erfe^r gmifdjen ben 9}lanufa!turlänbern

ber gemäßigten unb ben 5lgri!ulturlänbern ber feigen Qq\k ift aÜer

internationale §an15el, mit ^u^na^me weniger ^rtüel, 5. 53. be§ 2Bein§

oon untergeorbneter 33ebeutung.

®ie 'probuftioii an SRo^ftoffen unb ^^?a^rung§ftoffen ift bei großen

9?ationen ber gemäßigten 3one nur ^infic^tlic^ be§ innern §anbel§ üon

großem S3elang. ^urc^ 2lu§ful^r oon (S^etreibe, SBein, glac^§, §anf,

2BolIe u.
f.

m. !ann eine ro^e ober arme 9?ation im Einfang ber

©ioilifation i^ren 5lc!erbau bebeutenb lieben, aber no^ nie ^at fic^ 'üa^

burd^ eine große D^ation gu ^eid^t^um, ©ioilifation unb Madji erhoben.

9J^an fann al§ 3f?egel auffteHen, baß eine 9cation um fo reicher

unb mächtiger ift, je me^r fie 9)Zanufa!tuvprübufte ej:portirt, je mel^r

fie 9f?o^ftoffe importirt unb je me^r fie an ^robuften ber l^eißen S^ne

confumirt.

^ie ^robufte ber Reißen Qom bienen ben tDJanufafturlänbern ber

gemäßigten Qom nid)t bloß al§ "iProbuftioftoffe ober 9k^rung§ftoffe,

fonbern ^uptfädlilid^ auc^ al§ 9ieigmittel §ur ^Igrifultur^ unb 9)?anu-

falturprobuftion. dJlan mirb ba^er immer finben, baß in berjenigen

Station, meiere bie größten Ouantitäten oon "iprobuften ber Ijeißen

3one confumirt, auc^ oer^ltnißmäßig bie größten Ouantitäten an

eigenen 9J?anufa!tur= unb ^grifultnrprobulten ^eroorgebra^t unb con-

fumirt njerben.

3n ber nationalöfonomifd^cn ©ntmicfelung ber 9^ationen, üer=

mittelft be§ internationalen §anbel§, finb bemnad^ oier oerfd^iebene

^erioben erfennbar: in ber erften mirb bie innere ^grifultur burc§
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(Sinfu'^r frembev 3J?anufa!turn)aaren unb burd^ bte 5lu§ful)r ein^eimtfc^er

2lgri!uÜurprobu!te unb 9^o^ftoffe gehoben; in ber gn? eilen ergeben fid^

bie innern 9[J?anufafturen neben ber ©infu^r au^märtiger 5IRanufa!tur*

raaaren, in ber b ritten öerforgen bie inlänbifd^en ä)Janufa!turen ben

inlänbifd^en Maxtt §um größten Zljtil; in ber vierten tt»erben groge

Ouantitäten inlänbifc^er 9J?anufa!turn)aaren e?:portirt unb frembe '^olj^

ftoffe unb ^Igrifulturprobufte importirt.

®ag 3)ouanenft)ftem, a(§ Wittd, bie öfonomif^e ©ntrcicfelung

ber 9?ation »ermittelft 9?egulirung beg augnjävtigen §anbel§ ju förbern,

mug ftet§ ba§ ^rincip ber inbuftrieüen ©rjie^ung ber ^^?ation

gur Sflid^tfd^nur nel^men.

®ie innere 5lgrifu(tur burd^ (Sd^utjjöKe ^cben §u woU
itn, ift ein tl^örid^teö 33eginnen, roeil bie innere 5lgrifu(tur nur

bur^ bie inlänbifd^en 9J?anu|afturen auf ötonomifc^e 393eife gef)oben

merben fann, unb meit burc^ bie ^u^fc^liegung frember ^oljftoffe unb

3lgri!u(turprobu!te bie eigenen 9}(anufa!turen be§ ^anbeö nieberge^Iten

njerben.

^ie nationalö!onomif d^e ©rgie^ung ber auf einer niebrigen

©tufe ber SnteÜigenj unb ber Kultur fte^enben, ober ber im S3er^lt*

nig ju bem Umfang unb ber ^robuttiüität il}re§ Xerritoriume an 33e=

öö(!erung norf) armen l)?ationeti mirb am befteu burd^ freien ^aubel

mit fcl^r fuUiöirten, reichen unb gewerbfleigigen l^iationen bcförbert.

Qebe 33efc^rän!ung be§ §anbel§ einer fotc^en D^ation, in ber 2lbfid^t

angeorbnet, um bei i^r eine 3}^anufafturfraft ju pflanjen, ift Doreilig

unb mirft nad^t^ eilig nid^t nur auf bie 2Bo^tfaf)rt ber gefammten

9}Jenfc^l)eit, fonbern aud^ auf bie gortfcf)ritte ber ^A'ation felbft. ©rft

aisbann, ttienn bie inteüeftueüe, politifd^e unb öfonomifc^e ©rjieljung

ber 9?otion in golgc be8 freien ^anbelS fo tt)cit gebieten ifl, 'tiai fie

burd^ bie ©infu^r frember 9J?anufa!turn)aaren unb burd^ ben 9J?angel

an l^inlänglic^em 5lbfatj für i^re ^robufte in i^ren weitem gort^

fd^ritten aufgellten unb bel^inbert mirb, finb ©c^u^magregeln gu red^t:^

fertigen.

®ine Station, bereu Sterritorium nic^t üon großem Umfang ift,

ni^t mannigfaltige natürliche .S^ü(f§ quellen barbietet, nic^t im S3efil5

ber 3}iünbungen i^rer (Ströme ober fonft nic^t geljörig arronbirt ift,

!ann ba§ @d)u^ft^ftem entmeber gar nid^t ober boc^ nid^t mit Doüem

@rfo(g in ^nn^enbung bringen, ©ine fotc^e ^;)^ation mu§ aüererft burc^

Eroberung ober SBertrag bergteid^en 9}Mnge( gu l^eilen fud^en.

!Die 9}^anufa!tur!raft umfaßt fo oiele B^^tQ^ ^^^ 2Biffen§

unb beö ^önnen^, fe^t fo oiete ©rfal^rungen, Uebungen unb (^en)o^n=

t)eiten oorauS, bag bie inbuftrieüe 33ilbung ber 9?ation nur aümä^Iic^
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Don ftatten ge^en fann. 3ebe Uebertretbung unb UcbercUung bc§

@d)u^e§ [traft \id) felbft burc^ ^ermtnberung be§ eigenen 2öo:^lftanbe§

ber 9?ation.

%m fc^äbüd^ften unb üermerfüd^ften ift bie plü|ltd^e unb gänglid^e

^^Ibfd^üegung ber D^ation bur^ ^rol^ibtttonen. 3eboc^ finb audi

Diefe gu rechtfertigen, menn bie Aktion, burc^ langen ^rieg üon anbern

Aktionen getrennt, in ben Q^^"^ ^i^^^' unfreimißigen "Prohibition ber

i)knufa!turprobu!te frember ^^ationen unb in bie abfolute D^ot^tüenbtg^

teit oerfej^t Sorben ift, fic^ felbft gu genügen.

3n biefem galt ift ein allmä^ticfjer Uebergang oom ^rol^ibitio^

ft)ftem in 'tia^» ©d^ul^f^ftem burd^ lange üorl^erbeftimmte,

aKmä^lic^ fic^ oerminbernbe gollfät^e §u bemerffteHigen. ©ine

9?ation bagegen, meiere au§ bem guftanbe ber 9?id)tprote!tion in ben

3uftanb ber $rote!tion übergeben ttjiü, mug oon geringen SoÜfät^en au§=

gelten, bie atlmä^li^ nnb nad^ einer üorau§beftimmten Stufenleiter fteigen.

3)ie auf biefe Sßeife oor^erbeftimmten ^oHfä^e finb oon ber (Staate-

gemalt unoerbrüd^Iid^ einjul^atten. ©ie !ann bie (Sä^e nie üor

ber Qtit üerminbern, tro^t aber er^ö^en, im gatl fie \i)x nic^t gureid^enb

erfdjeinen.

5lUgu^o^e (Sinfuf)r§öne, welche bie auStoärtige (Xoncurrenj

gängüd^ auöfc^Ue^en, finb ber 9?ation felbft, bie fie anlegt, fc^äblid^,

inbem baburc^ ber SBetteifer ber 9}Zanufa!turiften mit bem 5lu§(anbe

au§gefd)(offen unb Suboleng genäl^rt tüirb.

SBenn bei anfel^nüd^en, aUmä^lidf) fteigenben goHfä^en \)k

inlänbifc^en 3)^anufa!turen nid^t gebei^en, fo ift bieg ein 53en)ei§, 'üa^

bie D^ation bie erforberlid^en §ü(f§mitte( nod^ nid^t befi^t, um eine

eigene 9}?anufa!turlraft gu pflanzen.

jDer ©(^ul^goU für einen einmal befd^ül^ten Qnbuftriegmeig barf

nie fo meit fallen, bag biefe ^nbuftrie burd^ frembe ©oncurreng in

i^rem ^eftanb gefä^rbet werben !ann. ©rl^altung be§ 33efte^ens

ben, 33ef(^ü1^ung ber SBurgeln unb be§ (Stammet ber D^ationalinbuftrie

muß unoerbrüc^lic^er ©runbfaj^ fein.

3)ie frembe ©oncurreng fann bemnad^ blog jur S^^eilnal^me

an bem jä^rlic^en ©onfumtionSgumad^g gugelaffen merben.

^ie 3t>öfä^ß muffen fteigen, fobalb bie au^märtige ©oncurreng ben

größeren ^^eil ober ba§ ©anje be§ jä^rlic^en Qürüaä:)it§> geminnt.

©ine Station mie bie englifc^e, bereu 9LRanufa!tur!raft einen weiten

^orfprung oor ber aller anbern D^ationen gewonnen l)at, erhält unb
erweitert i^re 9}Unufa!tur= unb §anbelgfuprematie am
beften burd^ möglid^ft freien §anbel. 33ei i^r ift ba§ fo^mo-

politifc^e ^rincip unb ba§ politifc^e eine§ unb baffelbe.

iJift, ^lattonalöfonomie. 2
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§ierau§ erflärt fid^ bie S5or(tebe aufgegärter englifd^er (Staates

ötonomen für bie abfolute §anbel§frei^elt, unb bie 5lbgeneigt^eit ein-

ftc^tSDoHer ©taatSöfonomen anberer ^änber, biefe§ ^^rindp unter ben

beftef)enben 2BeItüermtniffen in ^Inmenbung §u bringen.

©eit einem 35iertelia^rl^unbert mirft ba§ engüfc^e ^ro^ibitiü- unb

(3d)u^ft)ftem gegen ®ng(anb unb ^uin 55ort^ei( ber neben i^m auf=

ftrebenben 92ationen.

5lm nad^t^eiligften «»irten gegen ©nglanb feine eigenen ©inful^r-

bcfc^ränf'ungen frember S^o^ftoffe unb Lebensmittel.

§anbeIöunionen unb ^anbeUüerträge finb bie mirtfamfteu

9D^ätteI, ben ^Sertel^r jn^ifd^en üerfc^iebenen D^ationen gu erleichtern.

§anbel§öerträge finb aber nur legitim unb üon 53eftanb, wenn

bie ^ortl^eile med^felfeitig finb. ©d^äbtid^e illegitime §anbe(§Derträge

finb folc^e, mobnrc^ eine bereits in ber ©ntroicf etung begriffene

iDJanufatturfraft einer anbern Nation jum Opfer gebrad^t n)irb,

um (Eonceffionen für bie ^2(u§fuljr üon 5lgrifu(turprobu!ten gu erlangen,

bie ^ÜJ^et^uen^, bie l'ömenüerträge.

©in folc^er l^ömcn» ertrag ttiar ber jtüifc^en ßngtanb unb granf^

veidt) im Satire 1768 abgefc^loffene. %üi Einträge, meiere feitbem üon

(Sngtanb an grantreid^ unb an anbere 9?ationen gefteüt Sorben, finb

üon berfelben 9?atur.

Sßenn ber (5d)ut^äoÜ für einige 3^it bie intänbifd^en ÜJ?anufa!tur^

n^aaren t>ertl}euert, fo gemährt er in 3"f""ft n?o^lfeitere greife, in

gotge ber inlänbifd^en (Soncnrrenj; benn eine jur üoÜftänbigen ^luS-

bitbung getaugte 3nbuftrie !ann bie ^^reife i^rer gabrifate um fo üiel

wo'^lfeiter ftetten, als bie 55erfül)rung ber iRol)ftoffe unb Lebensmittel

unb bie ©infül)rung ber gabrifate an S^ranSport unb ^anbetSgeminnften

foftet.

!iDer burd} bie ^d^utjjötle üerurfad^te 33erluft ber Ü?ation befte^t

jebenfatlS nur in Söertljen, bagegen geminnt fie Gräfte, üermittelft

n)eld)er fie für emige Qtiim in ben ©taub gefeilt mirb, unbered^enbare

(Summen öon äBertl^en ju probuciren. ^»iefer 5lufn)anb an Sßertl^en

ift bemnad^ nur als ber "^reiS ber inbnftriellen ©rjie^ung ber

^JJation ju betrad^ten.

ADer (Sdjutjjoll auf äJlanufafturmaaren fäHt nid^t ben 5lgrifultu=

riften ber befd)üt5ten Diation §ur Laft. ^urc^ baS (Sniporfommen einer

inlänbifd^en 9}fanufa!turtraft mirb ber 9?eid)t^um, bie ^eüölferung unb

bamit bie ^Jt'ad^frage nac^ 5lgritultuvprobuften , folgtid^ diente unb

!Xaufd)n)ertl} beS (S^runbeigent^umS aufeerorbentlic^ oevme^rt, roä^renb

mit ber 3^^* ^^^ 9}{anufa!turbebürfniffe ber 5lg\ifultuviften im greife

fallen. ^Diefe ^eroinnfte überfteigen bie burd^ Dovüberge^enbe ©rljö^ung
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ber 3J^anufa!turtr»aarenpreife ben 5lgri!u(turiften juge^enben ^erlufte

^e^nfältig.

©benfo gelrinnt ber äugere unb innere §anbel in golge be§ ©c^u^^

ft)ftem§, benn nur bei Stationen, meiere if)ren innern d^laxtt felbft mit

iDianufafturprobuften Derforgen, i^re 5lgrifulturprobu!te felbft confu-

miren unb frembe S^io^ftoffe unb Lebensmittel gegen i^ren eigenen

Ueberflug an DJZanufafturroaaren üertaufd^en, ift ber innere unb äußere

§anbei üon ^ebeutung. 33ei blogen ^gritutturnationen ber gemäßigten

3one finb beibe unbebeutenb, unb ber ausmärtige §anbe( folc^er Aktionen

befinbet firf) in ber Spiegel in ben §änben ber mit i^nen in ^er!el}r

fte^enben DJ^anufattur- unb ^anbelSnationen.

2)a§ jmecfmcigige (Sc^u^ftjftem getoä^rt ben inlänbifc^en äJ^anu^

fafturiften fein 9)^ onopol, fonbern nur eine (S^arantie gegen 53erlufte

benjenigen ^i^bioibuen, bie il^re Kapitalien, 5talente unb ^ilrbeitSträfte

neuen, noc^ unbefannten Sn^wftrien mibmen.

@§ gercäl}rt fein 'Dbnopol, meil bie inlänbifd^e (^oncurreng

an bie (Stelle ber au§n?ärtigen tritt, unb »eil e§ jtebem SJiitglieb ber

'JJation freifte^t, an ben oon ber '}?ation ben ^nbioibuen gebotenen

Prämien 3^^eit §u nel)men.

®S gemährt nur ein äJJonopol ben 5lngel)örigen ber eigenen

9^ation gegen bie 5lnge^örigen frember D^ationen, bie bei fid^ felbft ein

äl)nlic^e§ 3}^onopol befi^en.

XiefeS 9}tonopol ift aber ein nüi^lic^eS, weil e§ ni^t nur in ber

'J^ation fd^lafenbe unb müßig liegenbe ^^robuftiofräfte roecft, fonbern

aud^ frembe ^robuftiofräfte (materielle foroo^l al§ geiftige (Kapitalien,

Unternel^mer, STec^nifer unb ^Irbeiter) in§ Lanb giel^t.

^Dagegen fteUt 'tia^» ^äc^temporfommen einer eigenen iDtoufaftur^

fraft iebe D^ation alter Kultur, bereu probuftioe Äraft nid)t me^r be=

beutenb burd^ bie 5(u§fu^r oon SRo^ftoffen unb 5lgrifulturprobuften unb

burd^ bie ©infu^r frember ä)?anufafturmaaren geförbert derben fann,

mannigfaltigen unb großen D^ad^t^eilen bloß.

Die 5lgrifultur eineS folc^en öanbe§ muß not^menbig oerfrüp-

peln, tüdi ber 3un?ac^§ ber ^eoölferung, n?elc^er bei bem @mpor=

fommen einer großartigen eigenen 'Dianufafturinbuftrie in ben (S^emerben

Unterfommen finben unb großartige Ütad^frage nac^ ^grifulturprobuften

ergeugen, folglich ben ^2lcfeibau im ©roßen getoinnreic^ machen unb be^

günftigen n^ürbe, fid} nunmehr bloß auf ben ^Iderbau mirft unb eine

ber iD^ad>t unb ber ©ioilifation mie bem 9ieid^t^um ber 9?ation l)öd^ft

fd^äbli^e ® ütergerftüctelung unb ^leinioirt^fc^aft ergeugt.

©in gtößtent^eilS au§ Kleinbauern beftel)enbe§ ^rgifulturoolf fann

n^eber große Ouantitäten oon '^robuften in ben innern §anbel merfen.
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noc§ eitte bebeutenbe D^ad^frage nad) gabrÜaten üeranlaffen. 3ebe§

3nbi»ibuum tft ^ier §um größten jt^eil auf feine eigene ^robuftion

unb ©onfumtion befd^ränft. Unter folc^en 55erl)äüniffen !ann fi^ nie

ein DoIIfommeneg 2^ran§portft)ftem in ber Station bilben, fann bie

)!flat[on nie in ben ^efi^ ber bamit üerbunbenen, unermegtid^en 33or^

t^eile gelangen.

9f?ationa(fd^n)äd§e, geiftige mie materielle, tnbiüibuelle voit |)olitifc^e,

ift baüon bie not^menbige golge. 3)iefe SÖirfungen finb um fo gefä^r-

Iicf)er, menn benachbarte D^ationalitäten bie entgegengefe^^te S^iic^tung

einfd^Iagen, menn fte in jeber 33e§ie^ung tormärtö ge^en, mo mir rücf=

märt§ fci^reiten; menn bort bie §offnung einer beffern 3""fw"ft ^ß"

Wlütl), bie ^raft unb ben llnterne^mung»geift ber Bürger er^ö^t, mä^^

renb l^ier (Steift unb 9}?ut^ burd^ ben ^ticf in eine nid^t^üerfprec^cnbe

3u!unft me^r unb me^r erfticft merben.

3)ie (5^efd)id^te liefert fogar 33eifpiete, ba§ gange Aktionen gu

©runbe gegangen finb, meit fie nic^t ^u geljöriger Qüt bie große ^uf^

gäbe gu (Öfen oerftanben, burd^ ^flanjung eigener 3Jianufatturen unb

eineä Iräftigen ®emerbe= unb ^anbe(^ftanbe§ fic^ i^rer geiftigen, öfo-

nomifc^en unb politifd^cn (Selbftänbigfeit ju oerfic^ern.



2)ie (S^efrfjtc^tc.

|)ie ^iatienex.

ißei bem 2Bteb eraufleben ber .Kultur in ©uropa befanb fid^ in com=

mercieüer unb inbuftrieHer ^egiel^ung fein Sanb in fo günftiger Sage

lüie Italien. ®ie 33arbarei ^tte bie a(ti-Dmifd)e Kultur nic^t bi§ auf

bie Sßurjeln §u gerftören üermod^t. ©in günftiger §immel unb ein

frud^tbarer 33oben getr)ä!)rten auc^ bei funftlofem ^Betrieb be§ 5l(!erbaue§

reid^lic^e Wittd gur ©rnäl^rung einer bid)ten 53eDöl!erung. üDie notl)'

roenbigften fünfte unb ©emerbe tt^aren fo menig ju ^runbe gegangen

al§ bie altrömifd^e 9}?unicipa(t)erfaffung. ©ine reid^e .^üflenfifd^erei

biente überaE gur ^flangfd^ule üon (Seefahrern, unb bie (Sd^ifffal^rt

läng§ ber au§gebe-^nten ©eegeftabe erfe^te ben 3i>?ange( an innern

2;;ran§portmitteln reid^tic^. ^Die ©eeüerbinbung unb bie 9^ä^e be§ gried^i^

l^en 9fieid^§, S5orberaften§ unb 5leg^pten§ gen^ä^rten bem Sanbe ent-

fd^iebene 55ort]^ei(e in bem Drientalifd)en §anbe(, ber frül)er, miemol^l

nid)t in groger 5lu§bel^nung, über iRuglanb nad^ ben norbifrf)en Sänbern

betrieben morben mar. !Durd^ biefen ^^erfel^r mugte J^tatien not^menbig

aud) §um ^efi^ berjenigen Söiffenfd^aften , <^ünfte unb 9}?anufa!turen

gelangen, meldte (S^ried^enlanb au§ ber Kultur be§ ^lltert^umg ge=

rettet ^tte.

(Seit ber ©mancipation ber itaüenifc^en (Stäbte burd^ Dtto ben

(Strogen l^atte fid^ aud^ l)ier bewährt, tüa§> früher unb fpäter bie (S^e=

fd^id)te fo oft bargetl)an, bag nämlid^ grei^eit unb Snbuftrie un^er*

trennlid)e ©efä^rten finb, menn anö:) md)t feiten bie eine oor ber an-

bem in§ Seben tritt, .kommen §anbel unb Qnbuftrie irgenbmo auf,

fo barf man gemig fein, bag il^r bie grei^eit nid^t ferne ftel^t, entfaltet
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irgenbtDO bie grei^eit i^r panier, fo ift bieg ein fic^cre§ 3^^^^^"/ ^^6

früher ober fpäter bie ^nbuftrie i^ren ©injug Ratten lütrb. ^enn nid^t§

ift fo naturgemäß, al§ bag ber 9[Renfd), nad^bem er materieden unb

geiftigen Üleic^t^m ertoorben, aud^ nad^ Garantien ftrebt, um biefe

©rrungenfd^aft auf bie 9?ac^!ommen §u »ererben, ober baß er, nad^bem

er ber grei^eit t^eil^aftig gemorben, aüe feine Gräfte aufbietet, um

feine pt)t)fifc^en unb geiftigen guftänbe ju oerbeffern.

3um erftenmal, feit bem Untergang ber greiftaaten be§ ^lltertl^umö,

gen)äf)ren iel^t bie ©täbte Stauend ber 2Bett ttjieberum ben 5lnblic!

freier unb reid^er (5$emeintt)efen. (Stäbte unb Räuber erl)eben fic^ med^fel-

feitig gur Stütze unb werben in biefem 33eftreben burd^ bie ^reugjüge

mäd^tig unterftüljt. iDer STran^port ber ^reujfa^rer unb i^re 35er^

proüiantirung beförbert nid)t aüein i^re D^aoigation, er gibt 53cranlaffung

unb (S^elegen^eit gu 5ln!nüpfung folgenreid^er §anbe(§Derbinbungen mit

bem Orient, §u ©infül^rung neuer (SJenjerbc, SBerfal^runggioeifen unb

$f(an§en unb jur 33e!anntfc^aft mit neuen (S^cnüffen. 5lnbererfeit§ »irb

bie brücfenbe geuball^errfd^aft ju fünften be§ freien 5lc!erbaue8 unb

ber ©tobte in mannigfaltiger 2Beife baburd) gefc^mäc^t.

Dieben ^enebig unb ®enua geid^net fid^ befonberg gloreng burc^

feine 9D^anufa!turen unb feinen ^clboerM^r au§. ©d^on im jroölften unb

breije^nten öal^rl^unbert fte^en feine ©eiben* unb 'Jöoümanufafturen

in l)oi)tx 33lüt^e, nel)men bie Korporationen biefer ^etoerbe X^cil an

ber Sf^egierung, bilbet fid^ unter i^rem ©influß bie 9?epublif. ^voii'-

^unbert gabrüen jä^It aüein bie Söottinbuftrie; 80,aKJ ©tuet Xüd)cr

werben jä^rlid^ oerfertigt, woju man ben 9?ol}ftoff au§ ©panien begießt.

Ueberbieß werben {äl^rlic^ für 300,000 ©olbgulben ro^e Xiid^er au§

©panien, granfreid^, Belgien unb jDeutfd^Ianb eingefüljrt, bie, nad^bem

fte ^ier appretirt roorben, nadt) ber iüeoante auägcfü^rt werben, gloren^

ift bie 33ant^a(terin üon gan§ 3taüen; man jäf)(t t)ier 80 33an!comp=

toirS. ' 2)er ©taat befi^U ein jä^rlid)e§ (Sinfommen oon 300,000 (S^olb-

gulben (15 9}iiüionen grauten unfereS ®e(be§), alfo weit mel^r al§ bie

Ä'önigreid^e D^eapel unb ^Iragonien in bamaliger ^t\t unb mcl^r al§

Großbritannien unb S^Ianb jur ^nt ber Königin (Slifabetl^. '^

©0 feigen wir fc^on im j^wölfteu unb breije^nten ^al^rl^unbert

Italien im 53efi|^ aller ©lemente national=ö!onomifc^er 2Bo^(fa^rt, unb

in commercieüer wie in iubuftrieüer ^ejie^ung in weitem ^orfprung

üor allen anbern 9?ationen. ©ein 5lcferbau unb feine 9i)^anufafturen

i De l'Ecluse, Florence et ses vicissitudes
,

pag. 'iS, 26, 32,

103, 213.

Pechio, Histoire de TEconomie politique en Italic.
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bienen ben übrigen l-änbern §um 9}?uftev unb §ur 9?aci^etferung. ©eine

(Strafen unb Kanäle finb bie üoCüommenften in ©uropa. ^on i^m

l)at bie ciüiüfirte Söett bie hänfen, bie ^ouffole, ben üerbefferten

(Schiffbau, bie 2öecf)fe( unb eine 9}?enge ber nül^lic^ften §anbel§gebräud^e

unb §anbe(§ge]'e^e, foKiie einen großen 2;^eil i^rer ftäbtifd^en unb ftaat^

liefen Einrichtungen, ©eine ©c^ifffa^rt unb (Seemacht ift bei n^eitem

bie bebeutenbfte in ben fübUc^en ©emäffern. ®§ befinbet fid) im 53efi^

beg S5^eltl) anbete ; benn mit ^uSna^me be§ norf) unbebeutenben 35er^

fe^r§ auf ben norbifc^en ^emäffern be]rf)ränft fid^ berfelbe auf baC>

mitte((änbifd}e unb fc^marje 9}?eer. @§ üerforgt aüe Räuber mit 9}?anu=

fafturmaaren, mit ?uj:u§artife(n unb ben ^robuften ber !)eißen Qont

unb tt)irb üon i^nen mit D^ofiftoffen üerfe^en. 9?ur ©ine§ fe^lt bem

?anbe, um ju merben, mag ©ngtanb in unfern 2^agen gemorben ift,

unb tt?ei( e§ biefe§ (Sine nid^t befi^t, gel^t i^m aüeg anbere mieber oer^

loren: e§ fe^It i^m D^ationalein^eit unb bie barau§ entfpringenbe

.f^raft,

Stauend Statte unb SJJagnaten betrachten fici) nic^t a(§ (^lieber

@ine§ ^örperg, fonbern befriegen unb j^rftören mec^felfeitig einanber

a(§ unab^ngige Wl'dd)tt unb ©taaten. 9'^eben biefen kämpfen nad^

äugen ift jebe§ (^emeinmefen noc^ ben SBeci^felfätlen ber innern kämpfe

jmifc^en ^emotratie , ^riftofratie unb ^Hein^errfd^aft unterworfen.

®enä{)rt unb üerftärft »erben biefe mo^Ifa^rtftörenben kämpfe burd^

frembe lO^äc^te unb i^re Qnoafionen unb burd) eine einl)eimifd^e $riefter=

l)errfc^aft unb if)re ^annftra^Ien , n^oburd^ bie einzelnen (S^lieber unter

fici unb in fici) felbft mieberum in gujei feinblic^e Parteien gefpalten

roerben.

Sie fo Italien fi^ felbft aufreibt, jeigt am beften bie (S^efd^ic^te

feiner ©eemä^te. (Srft fe^en mir Imalfi (üom ad^ten bi§ eilften

3a^r^unbert) groß unb mcid^tig. ^ ©eine <Sci)iffe bebedten bie ä)^eere,

unb adeg in 3ta(ienunb ber Seüante circuürenbe (S^elb ift amalfifd^eg.

^Imalfi befii^t bie grcedmägigfte (Sc^ifffa^rt^gefe^gebung, unb in allen

mitteltänbifc^en §äfen gilt ba§ amalfifcl)e (Seered)t. 3m gmölften 3a^r^

^unbert wirb biefe (Seemacht burd^ ^ifa oertitgt; bagegen fäEt 'ißifa

unter ben Streichen (5$enua'g, (^enua felbft aber muß nad^ ]^unbert=

jährigem Kampfe fic^ üor ^e nebig beugen.

' ?lmalfi ääPe ^ur 3eit feiner 99(üt^c 50,000 ©inmol^ner: globio @uio,

ber @rftnber ber SBoujfoIe, föar ein SSürger biejer Stabt. S3ei ber ^lünberung

öon ^fmolft burd^ bie ^ijaner (1135 ober 1137) lüaxb jeneS alte 5Bud^ gefunbcn,

bQ§ ber i^rei^eit unb Energie 3^eutid)Ianb§ jpäter fo berberblid) geworben ift
—

bie ^anbeften.
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%u6^ 33enebig§ Untergang erfd^etnt al§ eine mittelbare gotge biefer

6efd)ränften ^olitü. ©inem ^unbe üon italienifc^en (Seemächten l^iitte

e§ nicE)t fc^mer fallen fönnen, 'i)a§> Uebergemid^t 3ta(ien§ in ©ried^en^

(anb, anf ben Qnfeln, in iBorberafien unb ^egtjpten nic^t blog aufredet

^u erhalten, fonbern me()r unb mei)r au^jube^nen unb gu befeftigen,

ben gortfc^ritten ber 3^ürfen unb i^ren (Seeräubeveien ©c^ranfen §u

fc^en unb fogar ben ^ortugiejen ben 2Beg um ba§ ©ap ftrcitig ju

mad^en. SBie aber bie ©ad^en ftanben, mar iBenebig nid^t allein auf

feine eigene Gräfte rebucirt, e§ füljlte fic^ auc^ nac^ äugen gelähmt

burd^ bie Sruberftaaten unb bic benad^barten europäif^en 3J?äd^te.

(Sinem mo^torganifirten 33unbe itaüenifd^er ^anbmiid^te ^ätte ee

nid)t fd^mer faHen tonnen, bie (Selbftänbigfeit ^taüenö gegen bie großen

Tlomxii)kn gu behaupten. 3)ie Stiftung eineä fold^en 33unbe§ marb

1526 üerfud^t, aber erft im 5(ugenblicf ber ©efa^r unb nur gum iiße^nf

momentaner 53ertl)eibigung. ^aviljtit unb S3errat^ feiner ©lieber unb

gül&rer I)atten bie llnterjod)ung 9}?ai(anb§ unb ben ©turg ber to§*

fanifd^en S^lepublüen jur golge. 5>on biefer 3^it an batirt [\d) ber

5Serfatt ber Snbuftrie unb be§ §anbe(§ oon Italien. '

grüner wie fpäter »oute 53enebig für fid) aüein eine D^ation fein.

®o tauge e§ nur mit italienifd^en ©türfnationaütäten ober mit bem ab-

gelebten (S^rie^enlanb gu t^un ^atte, fonnte e§ i^m ni(^t fc^mer fallen,

bie äJ^anufaftur^ unb ^anbel^fuprematie in ben Uferlänbern be§ mittel*

tänbifd^en unb fdimargen 9J?eere§ gu behaupten. 511^ aber gange unb

teben§!räftige 9^ationen auf bie politifc^e 33üt)ne traten, geigte \\ö^, ta^

^Scnebig nur eine (gtabt, 55enebig§ '5>(rifto!ratie nur eine ftäbtifdje toar.

3toar ^tte e§ oiete Snfcin unb meite ^rooingen erobert, biefelben aber

ftetS al§ eroberte Sauber regiert unb fo nad^ bem 3^"9ni6 ^^^^ ^^''

fc^id^tfdl)reiber mit jeber neuen Eroberung feine 8d^mä(^e ftatt feine

^D^ad^t oerme^rt.

3u gleid^er ^tit erftarb im 3nnern ber ^^iepublif aümä^lic^ ber

©eift, burd} ben fie groß gemorben mar. 9}?adl)t unb SBo^lftanb 55enebig§,

"üa^^ 3Berf einer patriotifc^en unb ^elbenmüt^igen 5lriftofratie, ^eroot*

gegangen au§ einer energifd^en unb frei^eitliebenben ^emofratie, erhielt

fi^ unb muc^§, fo lange bie grei^eit ber bemo!ratifc^en ©nergie Ü?a^rung

i 8o warb ^arl V. ber Serftörev be§ .^onbel§ unb ber ^nbuftrie in 2^ta=

Uctt; n)ie er e§ in ben Sflieberlonben unb in Spanien war. W\i i^m fom ber

53rtefabel unb bie ^^vbee auf, bafe e§ für ben %bel jc^impflid^ jei, ,v>inbcl unb

©eioerbe ^u betreikn — eine Sbee, weld^c ben serftörenbften ßinflufe auf bic

'Jlationalinbuflric übte, i^rü'^er war bie entgegengejetjte 5Reinung l)errjd^enb; bie

5!J?ebiceer trieben noc^ §anbel, nad^bem fie längfl Souveräne geworben waren.
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gab uitb biefe burd) ben Patriotismus, bie 2Bei§l^eit unb ben gelben-

geift ber 5lrifto!vatie gefütjtt marb; je me^r aber bie 5lrifto!ratie in

eine befpotif^e, aUe grei^^eit unb Energie beS 5SoI!eS töbtenbe Dügar^ie

ausartete, um fo me^r fd^manben bie 2Bur§e(n üon Wla6:)t unb SBo^I^

ftanb, tüenn auc^ tiefte unb ^rone noc^ eine 3^^^ ^^^^ fortb(üf)ten. ^

„®ine in ^neci}t]'c^aft üerfaüene Station," jagt SD^onteSquieu, „ftrebt

mel^r baS ©rn^orbene ju erl^alten als §u ermerben; eine freie im ©egen=

tl)ei( tra(^tet me^r §u ermerben als §u er^lten."'^ tiefer ^Beobachtung

ooü SBa^r^eit ^ätte er f)in§ufügen fönnen : unb inbem man nur ju er==

Ratten, nid)t aber gu ertoerben ftrebt, ge^t man §u (^runbe; benn jebe

D^ation, bie nic^t oorträrtS fd^reitet, finft tiefer unb tiefer unb mu^

gule^t oerfinfen. 2öeit entfernt, i^ren §anbe( auSgube^nen unb neue

©ntbedungen ^u mad^en, liefen bie 55enetianer fic^ ni(^t einmal ein-

fallen, aus 'i)tn ©ntbecfungen anberer 9?ationen 9^u^en §u gie'^en. ^ag

fie burc^ 5luffinbung beS neuen §anbelStt?egeS oom oftinbifdjen §anbel

auSgefd^loffen werben tonnten, !am i^nen nod^ nid^t in ben (Sinn, als

er fd^on aufgefunben mar. SÖSaS alle 2Belt fal), ioollten fie nid^t glauben.

Unb als fie anfingen, bie nad^t^eiligen Solgen beS Umfd^tüungS ber

3)inge gu üerfpüren, fud^ten fie ben alten 2Beg aufredet §u er^lten,

ftatt an ben 3$ort^eilen beS neuen X^äl §u nehmen — tra^teten fie

burdf) fleinlid^e Sntriguen gu erl)alten unb ju erringen, maS nur burd^

weife ^enu^ung ber oeränberten ^er^ältniffe, burd^ Unterne^mungSgeift

unb jtapferfeit ju erzielen »ar. Unb als fie enblic^ oerloren ^tten,

maS fie befagen, unb bie ^eic^tl^ümer Dp unb 2BeftinbienS nac^ (Sabig

unb Siffabon, ftatt nac^ i^rem §afen flogen, nahmen fie toie ©infältige

ober ^erfdjmenber §ur 5lld^t}mie iljre 3uflurf)t.3

^n ben 3^^^^" ^^^ Sßac^st^umS unb glorS ber 9^epubli! n?ar bie

©ingeid^nung in baS golbene 33ud^ als ein $reiS für auSgegeidtinete

Seiftungen im §anbel, in ber ^nbuftrie ober im (EtaatS^ unb ^riegS^

bienft betrad^tet morben. Unter biefen 53ebingungen »arb fie fogar

gremben, §. 33. ben angefel)enften ber auS gloreng eingemanberten

1 Quand les nobles, au lieu de verser leur sang pour la patrie, au

lieu d'illustrer l'etat par des victoires et de l'agrandir par des conquetes,

n'eurent plus qu'ä jouir des lionneurs et ä se partager des impots,

on dut se demander pourquoi II y avait huit ou neuf cents habitants

de Venise qui se disaient proprietaires de toute la Republique. Daru,
Histoire de Venise. Vol. IV. c. XVIII.

2 Montesquieu, Esprit des lois p. 192.

3 (Sin nemeiner ®l)QrlatQn, Ißarco SBrafabino, ber bie ^un[t be» @oIb»

madienS ju befi^en üorgob , warb öon ber ^riftofrotie tote ein ©rlöjer auf=

genommen. Daru, Histoire de Venise. Vol. III. c. XIX.
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(Seibenfabrifanten §u >tf)eiL ' ©efc^toffen marb aber biefeö 33ud^, aU
man anfing, (S^venftellen unb ©taatgeinfommen a(§ gamilienerbgut be^

'ißatrtciatg gn betrachten. Später, meit man bie D^ot^roenbigfeit er<

fannte, ba§ üerarmte unb entartete ^atriciat aufgnfrifc^en , »arb ba§

53u^ mieber geöffnet. 5Iber nid^t ^erbienfte um ben «Staat mt in

frühem 3^^^^^^/ fonbern Ü^eic^t^um unb altabeüge Geburt marb jel^t

gur §auptbebingung ber 5lufna^me gemacht, ^nbeffen njar bie ®^re

be§ golbenen 33nc^§ fcf)on fo fe^r im "ipreife gefallen, bag e§ ein Saljr-

I)unbert lang faft üergeblic^ offen ftanb.

gragt man nun bie (5^efci)id^te nac^ ben Urfac^en be§ 35erfaü§

biefer 3f?epub(i! unb i^reg §anbet§, fo gibt fie gur ^ntmort: fie liegt

guerft in ber ^f)or^eit, @rfd)(affung unb geigf)eit einer entarteten ^ri=

ftofratie unb in ber 5lpat^ie eine§ in ^ned)tfc^aft oerfunfenen 53o(feö.

iBenebig§ §anbe( unb 9}?anufafturen !)ätten ju ©runbe gelten muffen,

märe auc^ ber Sßeg um ba§ (5ap nie aufgefunben lüorben.

Sobann liegt fie, wie überl}aupt ber 53erfa(l aüer übrigen italie*

nifd}en 9^epub(ifen, in bem ä^Jangel an 9?ationalein^eit, in ber fremben

£)berl)errfc()aft, in ber einl^eimifc^en ^riefterl)errfd)aft unb in bem 3lufs

fommen groger, fräftiger unb oereinigter ^Nationalitäten in (Suropa.

33etrac^tet man inSbefonbere 33enebig§ §anbel§politif, fo überzeugt

man fid^ auf ben erften 33lirf, bag bie ber mobernen §anbel^= unb

9)?anufafturmäd}te nur eine (£opie ber oenetianifc^en im oergröperten,

b. l). im nationalen 3J?agftab ift: ^JiaoigationSbefc^ränfungen unb (Sin^

fu^rgöüe begünftigcn bie eigenen Seefahrer unb bie inneren iDianufa!-

turen oor ben fremben, unb fc^on früt) befielt bie 9Jc'aj:ime, oor^ug^njeife

frembe 9?ol}ftoffe einzuführen unb SDianufatturwaaren auszuführen. '^

Man l}at neuerlich jur Unterftü^jung be§ $rincip§ ber abfoluten

§anbel§frei^eit bel)aupten moüen, ber gaü 53enebig§ fei in biefen ^e*

fc^räntungen §u fucl)en. ^lan Ijat bamit etmaS 3ßa^r^eit mit oielcm

Svrtl)um üermifcl)t. ^J3rüfen mx bie ©efc^ic^te 33enebig§ mit unbefan*

genem ^licf, fo finben mir, bag ^ier, mie fpäter in ben großen Sieic^en,

bie grei^eit unb bie 33ef^rän!ung be§ internationalen ^erte^rS ber

SOJad^t unb ^rofperität ber ^Nation ju oerfc^iebenen 3^^*^" förberlirf)

ober ^inberlid) gemefen finb. (S^ünftig mar ber Sf^epublif unbefc^räntte

^ Scncbig, tote fpäter ^otlanb unb ©nglanb, benü^te jebe ^elegenl)eit,

©etoerbe unb Kapitalien au§ fremben Staaten an fid^ ju giel^en. ?Iud^ au§

üiucca, tt)o ]ä)ox\ int brei^eljnten 2^a^t^uttbert bie 6atnniet= unb 58rocatefabri»

fation in l)ol)cr 33Iütl)e ftanb, 30g eine anjel)nlid)e 3fll)l öon «geibenfabrifonten

nad^ 33encbi0, in i^olge ber SÖebrücfungen be§ lucd^cfijcfien Xijronnen Gaflrucdo

^aflraccani. San du, Histoire de Venise, Vol. I. p. 247—256.

'^ Sismoudi, Histoire des republiques italiermes. P. I. p. 285.
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grei^ett be§ §anbet§ in ben erften Seiten i^rc§ ^uf[c^iüung§. 2Bie

anberS I)ätte fie üon einem gifc^erborf §u einer §anbel§mac^t fid^ empor-

fd)tt)ingen fönnen? ÜUi^Iic^ mürben i^r aber and) bie S3e|c^ränfungen,

ai§> fie eine gemiffe (Stufe ber Wadjt unb be§ S^eic^t^um^ erreid^t ^atte

;

benn üermittelft berfelben er^ob fie fic^ gur 93^anufa!tnrs unb §anbe(g=

juprematie. ©c^äblic^ mürben i^r bie 53efc^rän!ungen erft, al§ i^re

SO^anufaftur- unb §anbel§mad^t jur Suprematie gelangt mar; benn ba-

burd) marb ber SBetteifer mit anbern 9?ationen au§gefd^Ioffen unb ^n^^

boleng genährt, ^ici^t alfo bie (£infül)rung ber 33ef^ränfungen,

fonbern i^re 33eibe^a(tung, nad}bem ber (S^runb i^rer ©infü^rung tängft

aufgel^ört l^atte, ift ben iBenetianern fc^äbüc^ gemefen.

(Sobann (eibet biefe» 5lrgument an bem großen ©ebred^en, ba^

e§ ba§ 5luf!ommen ber großen ^Nationalitäten unter ber ©rbmonarc^ie

nid^t berücffid^tigt. 55enebig — menn auc^ §errfd^erin über ^rooingen

unb Qnfeln, bod^ immer nur eine italienifd^e ©tabt — ftanb bei feinem

^uffc^mung al§ ä)tanufa!tur= unb §anbel§mad)t nur anbern italienifcl)en

Stäbten gegenüber, unb feine auSfd^lie^enbe §anbel§politi! fonnte jeben:=

falls nur fo lange eine mirffame fein, al§ nid^t ganje 'i^^ationen mit

oereintgter ^raft il)m gegenüber traten. (Sobalb bie^ gefd^a^, tonnte

e§ feine Suprematie nur behaupten, menn il)m gelang, an bie Spi^e

eines üereinigten ^^talieng gu treten unb feine §anbelSpoliti! auf bie

gange italienifd^e 9?ation §u erftrecfen. ^eine §anbel§politif aber mar

meife genug, bie §anbelSfuprematie einer einzelnen Stabt üereinigten

^Nationen gegenüber auf bie 3)auer gu behaupten.

5Iu§ bem 53ei)piet ^enebigS, infofern eS in unfern 3^agen als Se-

meiS gegen bie bejd^ränfenbe §anbelSpolitil benutzt merben mitl, !ann

ba^er nid^tS me^r unb nid^tS meniger gefolgert merben, als bag eine

einzelne Stabt ober ein Heiner Staat, großen Staaten unb SRei^en

gegenüber, biefeS Stjftem nic^t mit (Erfolg aufteilen unb bel^aupten lann,

unb bag eine üermittelft ^efd^ränfungen gur ^Otanufaftur^ unb §anbelS'

fuprematie gelangte 9Jkc^t, nac^bem fie i^re ^mtdt erreicht l)at, mit

35ort^eil mieber §um ^rincip ber §anbelSfreil}eit jurücffe^rt.

iBei biefem 5lrgument, mie überall, mo bie internationale J^ei^eit

beS §anbelS gur grage !ommt, fto§en mir auf eine burd^ baS SBort

grei'^eit üeranla^te ^egriffSoermed^Slung , bie fd^on große Qrrt^ümer

üerurfaclit ^t. 'iDlan fprid}t üon ber §anbelSfrei^eit mie üon ber reli-

giofen unb bürgerlichen grei^eit. Die greunbe unb 2Bortfül)rer ber

greil^eit überhaupt ^Iten fi^ für üerpflic^tet, bie greiljeit in allen i^ren

formen §u üert^eibigen , unb fo ift and) bie §anbelSfrei^eit populär

gemorben, o^ne baß man gmifd^en ber greife it beS inneren §an^

belS unb ber beS internationalen §anbelS unterfd^ieben l^ätte,
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mä^renb bod^ beibe nac^ SBefen unb SBivfung ^immeltnett t)on einanbev

üevfdjieben finb. ^enn trenn bie ^efd)rän!ungen be§ Innern §anbelö nur

in menig gäHen mit ber inbiüibueüen grei^eit ber Bürger üerträglid)

finb, jo !ann im auSmärtigen §anbel ber ^öd^fte ^rab ber inbioibuetlen

grei^eit neben einem ^of)en ®rab toon 33e]ct)rän!ung beftel^en. Qa e§ ift

fogar möglid), baß ber ^öc^fte (5^rab öon greiljeit be§ internationalen

|)anbe(§ nationale ^nec^tfd^aft gur golge \)at, mie tt)ir bieg fpäter üon

^olen nad^raeifen n^erben. 3n biefem ©inne fagt fd^on 9)?onte§quieu

:

ber §anbe( unterliege nirgenb§ größeren ^efd^ränfungen al§ bei freien

^^ationen; nirgenb§ fei er minber befd^ränft al§ bei befpotifd^ regierten.

P t e S^anfen.

3n ^t^lien gur ^errfd^aft gelangt, überftieg ber (Steift ber Sn^uftvie,

be§ §anbel§ unb ber grei^eit bie ^Ipen, burc^jog er jDeutfd^tanb , er=

baute er fidf) einen neuen 3;;'^ron an ben Ufern ber norbifc^cn 9}?eere.

(Sclion §einrid^ L, ^atcr be§ 33efreier§ ber italienifc^en 3J?unici==

palitäten, beförberte bie 5lnlegung neuer unb bie ©rmeiterung alter

©täbte, bie fid^ gum X\)d{ fc^on an ben Drten ber alten römifc^en

(Kolonien unb auf ben faifertid^en X^omäncn gebilbet Ratten.

©leid} ben fpätern Königen Don granfreid^ unb (Snglanb betrac^=

teten er unb (eine 9tad^folger bie <Stäbte al§ ba§ tüd)tigfte Gegengewicht

gegen bie ^riftolratie , aU bie reid)fte Ouetle be§ ©taatgeinfommcne,

al§ eine neue ©runblage ber 9?ationalDertI;eibigung. 3n golge il^rer

§anbel§oerbinbungen mit ben italieni(d^en 8täbten, il^reS 2Betteifer§

mit ber italienifd^en $5nbuftrie unb i^rer freien Snftitutionen gelangten

biefe ©täbte balb ju einem l;ol}en (S^rab oon 2Bol)lftanb unb (Sioilifation.

'I)a§ gefeUfd^aftlid^e ä^fammenleben erzeugte ben ®eift be§ gortfd^rei^

ten§ in ben ,^ünften unb ©emerben unb ba§ 53eftreben, fid^ burc^ ^fleid}^

t^um unb burd^ Unternehmungen au§§ujeid)nen, mä^renb ber materielle

9'leid}tl)um 'iia^) (Streben nad} 33ilbung unb nad^ ^erbefferung ber poli-

tifc^en guftänbe im Gefolge l)atte.

©tar! burd^ bie ^raft jugenblidier greil)eit unb blül^enber Qnbuftrie,

aber bebrängt oon Sf^äubern §u \^anb unb §u 233affer, fül^lten bie norb*

beutf^en ©eeftäbte balb bie S^ot^menbigfeit einer engern 3$erbinbung gu

@d^u^ unb SÖe^r. Qu biefem 33e^ufe fd)loffen Hamburg unb 2ühtd

im 3a^re 1241 einen ^unb, ber no^ im nämlichen 3al)r^unbert alle
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Stäbte üon einiger 33ebeutung an ber ^iifte ber 5?ovbfee unb be§ haU

tifc^en 9J?eere§, an ben Ufern ber Dber unb ®(be, ber 2Befer unb be§

9^^ein§ in ficf) aufnahm — an ber 3^^^ fünfunbacf)täig. 3)ie (Eon-

föberation nannte ficf) bie §anfa, n)e(d^e§ Sßort im Ü^ieberbeutfdien

einen ^unb bebeutet.

(Schnell begreifenb, n?e(^e ^Sort^eile bte "ipritiatinbuftrie an^ ber

Bereinigung ber Gräfte §u gießen üermöge, fäumte bie §anfa nid^t, eine

§anbel§poIiti! §u entmideln unb auäjubilben, bereu 2Bir!fam!eit fid^

in einer bi§ bal^in beifpieüofen §anbe(§|)rofperität lunb gab. ©infe^enb,

\)a^, mer grogen (See^anbel aufbringen unb be^upten miU, bie 3}Jitte(

befi^en mug, i^n gu t>ert^eibigen , fd)ufen bie §anfen eine mäd)tige

Maxim; wa^^rne^ntenb , bag bie ©eemac^t eine§ ^anbe§ je nac^ bem

Ber^ltnig feiner §anbe(§f(^ifffal)rt unb feiner gifc^ereien ftar! ober

fci^wac^ ijl, erliegen fie ba§ (^efe^, bag I}anfifd^e§ (Bnt nur auf ^n^

fifd)en ®cf)iffen »erführt merben bürfe, (egten fie groge Seefifc^ereien

an. 3)ie engüfd^e 'DküigationSafte ift ber ^nfifc^en nad^gebilbet, mie

biefe eine 9Zac^a^mung ber üenetianifd^en ift.
^

©nglanb folgte barin nur bem 53eif|)ie( berer, bie i^m in ber ©u-

prematie §ur ©ee oorangegangen maren. ^nd) rvax §ur ^tii be§ langen

'Parlaments ber S5orfcl)lag gur (Srlaffung einer 9?aDigation§a!te nichts

weniger al§ neu. 5lbam ©mit^ fc^eint bei 33eurtl)eilung biefer DJ^ag^

regel'- uic^t gen?ugt ober bod) oerfdl)miegen §u ^aben, bag fd^on ^a)^X'

^unberte oor^er unb gu n?ieber^oltenmalen ber Berfucfi gemad^t roorben

mar, eine foldje 33efc^rän!ung einzuführen. 5luf ben Borfd^lag be§ ^arla*

mentS oon 1461 mar fie oon §einri(^ VI. unb auf ben 33orfc^lag

3afob§ I. I^inmieberum oon bem Parlament (1622) oermorfen,^ ja fie

mar fogar lange oor biefen beiben 55erfudl)en (1381) oon 9f{icl)arb II.

mirtlid^ eingefül^rt morben, jebod) balb mieberum auger 323ir!ung unb

in S^ergeffenl^eit gelommen. Offenbar mar ba§ $^anb bamal§ nod) md)t

reif für biefe 3}?agregeln. 9^aüigation§a!ten mie ©d^u^magregeln jeber

anbern 5lrt liegen fo fe!^r in ber 9?atur oon 3?ationen, bie ein Borgefül)l

fünftiger ^anbetS* unb (^emerbegröge !^aben, bag bie ^bereinigten

Staaten üon 9?orbameri!a nic^t fobalb i^re Unab^ngigfeit er!ämpft

l^atten, al§ fie and) fc^on auf ben Borfd^lag oon 3ante§ ä)^abifon

(Sd^ifffa^rtgbefcf)rän!ungen bei fic^ einführten, unb §mar, mie man au§

einem folgenben Kapitel erfel)en mirb, mit noc^ ungleid) grogerem (Er-

folg al§ anbert^alb Qa^r^unberte poor ©nglanb.

l Anderson, Origiii of commerce, Part. 1. p. 46.

'^ Wealth of Nations, book IV. eh. 2.

3 öume, (Sefc^ic^te öon ©nglont». IV. Sfieil. ^ap. XXI. p. 350.
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jDie norbij^en gürften, angereiht burc^ bie ^ort^eile, bie i^nen

ber §anbe( mit ben §atifen Derfprad^, inbem er t^nen (S^elegen^eit öer=

fd^affte, nid^t aüein bie überftüffigen $vobu!te i^re§ $!anbe§ gu üer^

mertljen unb fic^ bagegen üiel öoÜfommnere gabrifate, al§ bie in i^rem

eigenen ii^anbe probucirten, ein^utaufdien, fonbern auä) üermittelft ber

®in= unb ^luSfu^rgöüe il)re ^djat^Ummtx §u füüen ^ unb i^re bem iDiüfeig*

gang, ber Völlerei unb 9f?aufl}änbetn nac^t)ängenben Untertanen an 5lr=

beitfamfeit gu gettjöljnen, betrad^ten e§ ai§> ein @tü(f, bag 'txt Raufen

CSomptoire bei ibnen anlegten, unb fud^tcn fie burd^ ^riüitegien unb

53egünftigungen jeber ^rt ba5u aufzumuntern. 5Sor allen zeichneten fic^

in biefer §infic^t bie Könige »on ©nglanb au§.

„^er engüfd^e §anbel/' fagt §ume, „tvax üorma(§ ganj in ben

Rauben ber gremben, befonber§ aber ber ©afterling^,*^ n^elc^e ^cin*

ric^ III. a(§ (Korporation conftituirt, i^nen ^rioilegien ertl^eiU unb fie

oon 33cfd^rän!ungen unb (Sinfu^rjöHen, benen anbere frembe It'aufteute

untermorfen gemefen, befreit ^atte. <Bo unerfahren im §anbel maren

bamatS bie ©nglänber, bag ton ©buarb II. an bie Raufen, befannt

unter bem 9?amen „.^aufleute be§ ©ta'^l^ofeö", ben ganzen auswärtigen

§anbel be§ -Königreichs monopolifirten. ^a fie baju nur i^re eigenen

©d^iffe oermcnbeten, fo befanb fic^ auc^ bie englifd)e 8c^ifffal)rt in einem

fel^r elenben 3"Pfl"^^-"^

9?ac^bem etnjelne beutfc^e ^aufleutc, namentlich bie oon Ä^öln,

fd^on lange guoor mit ben ©ngtänbern in |)anbelSDerbinbungen ge*

ftanben maren, grünbeten fie enblic^ im ^al)x 1250 auf bie ©inlabung

• 5)te einfünfte ber Könige öon ©nglonl) flößen ju iencr 3c't mf^r au§

ben ^jporten qI§ qu§ ben 2^niporten. 2)ie freie SluSfu^r unb bie !6cjrf)tt)erte

einfuljr, namenllid) ber gabrifate, fetjt fd^on eine öorgerüdtte ^nbnftric unb

eine erleuchtete ©tootSabminiftration t)orau§. Siegierunncn unb Cönber im

•Rorben ftanben bomoIS unflefäl^r auf berjelben (Stufe ber ilultur unb bev

8taQt§tt3ei§l)eit, nuf weld^er toh in unfern ^^ogen bie ^ot)e Pforte fteljen feigen.

S3c!anntl{ct) l)ai ber (5)rDfel)err oor furjim ^anbelSöertröge nbgefd^Ioffcn, tt)onad^

er fid) t)evpflid)tet, bie (ijporte an 9ioIjfloffin unb t^abiifaten nid)t Ijöl^er nl§

ju 14 ^roc, bie Snipovte aber nid)t l^ö()er al§ ju 5 ^^roc. ju bcfteuern. 5)orl

ftet)t benmad) ba§jenige ^oUfQfti'm, weld^c§ ba§ Staatseinlomnicn Ijauptjäd^Ud)

tn§ 5luge fafet, in feiner öotten S5Iütl;c; ©taalSmönner unb 6d)rif.ftefler, »eldje

biejeS Softem befolgen ober öcrt^cibigen, foüten fid^ nad) ber Xürfei Begeben,

bort flänben fie maljrlid^ auf ber Syö\}e ber ^cit.

'^ (SofterlingS ober öftlidje ^aufleute n)urben bie Raufen bomalS in Gng»

lonb genannt int ©egenjatj ju ben n3cftlid)en ober 93elgtern unb ^oHänbern

;

bal)er auä) Sterling ober ^funb Sterling, eine "•^Ibtürjung be§ äÜortea (5after=

ling, tücil atlea bamal§ in ©nglanb circulirenbc @elb l)anfifd)eg toar.

^^ .^ume, ^efc^idjte oon (Snglonb, ^ap. XXXV.
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be§ ^önig^ in ber §auptftabt Bonbon jeneS unter bem dlamtn ©tal^I^of

(steel-yard) fo berühmte ©omptoir, 'i)a^ anfänglich) fo grogen ©influg

auf bie ^eförberung ber englifd^en Kultur unb ^nbuftrie übte, balb

aber fo groge 9^atiDnaIetferfud)t erregte unb 375 Qa^re nac^ feiner (§^nU

fte^ung bi§ §u feiner erfolgten Huftöfung gu fo heftigen unb langen

kämpfen ^erantaffung gab.

©ngtanb mar bainal^ ben §anfen, toa§> fpätev ^olen ben ^oMw-
bem ober 3)eutfd^(anb ben ©nglänbern geworben ift; e§ lieferte i^nen

SBoHe, 3inn, §äute, 33utter unb anbere 33ergn)er!g= unb 5lgri!u(tur=

probufte uu'i) na^m bagegen DJJanufafturmaaren. ^Die 9^ot)ftoffe, itjelc^e

bie §anfen in ©ngtanb unb in ben norbifc^en 9fieid)en erl^anbelt Ratten,

brachten fie nad) i^rem ©tabliffement in 33rügge (errichtet 1252) unb

oertaufc^ten fie l^ier gegen belgifc^e Züä^n unb 9}^anufa!turn)aaren unb

gegen bie au§ Italien fommenben orientalifd^en ^robufte unb gabrifate,

bie fie l^inmieberum nad^ aüen an ben norbifd^en äJJeeren gelegenen

l^änbern oerfü^rten.

©in britte§ ©oniptoir in 9?ottiogorob in Sfiuglanb, errid^tet im gal^r

1272, er^anbelte ^etjmaaren, %ia6)^, §anf unb anbere 9lot)ftoffe gegen

"iD^anufaÜurmaaren.

©in üierteS ©omptoir in 33ergen in Ü^ormegen, erridjtet im S^^v

1278, befc^äftigte ficb oorgüglid^ mit bem gifd^fang unb mit bem Z\)xan^

unb gifc^fjanbeL i

!Die ©rfa{)rung aKer 9?ationen unb Qtittn k^xt, bag bie Golfer,

fo lange fie fid) im 3^^^^«^ ^^^ Barbarei befinben, oon bem freien,

unbefd^rän!ten §anbel, meld^er i^nen 3agb^, Sßeibe^, gorft^ unb ^gri^^

tu(turprobu!te, überhaupt 9^of)ftoffe jeber 5lrt abnimmt unb bagegen

ooÜfommenere ^'(eibung^ftücfe, 3J?afd^inen unb (^erät^fc^aften unb bag

groge Qnftrument be§ 55er!e^r§, eb(e 9}letaIIe, liefert, unermegtid^e ^or*

t^eile gießen, bag fie i^n ba{)er im Anfang gerne fe^en. ®ie (e^rt aber

aud^, bag bergteid^en 3Sö(!er, je me^r fie felbft in ber ^nbuftrie unb

•Kultur gortfd()ritte mad^en, biefen §anbel um fo meniger mit günftigen

lugen betrad^ten, unb bag fie gulej^t baf)in !ommen, i^n für fd^äblid^

unb il^ren »eiteren gortfd^ritten für ^inberUc^ gu f)a(ten. ®(eic^e§ mar

ber %aU mit bem ^anbel gmifd^en ©nglanb unb ben §anfen. ^aum
mar ein Qa^r^unbert nac^ (^rünbung be§ ©tabliffement^ im (Stafjt^of

oerfloffen, fo mar and) fc^on ©buarb III. ber 9J?einung, eine ^}?ation

tonne 9?üi^(id^ere§ unb 35ortl)eiI^aftere§ t^un, a(§ ro^e SBoüe ausführen

unb 2Boüentüc^er einfüljren. Xurd) ^ergünftigungen aEer %xt fud}te

er flanbrifd}e S^ud^mad^er in§ ^anb §u gießen, unb a(§ eine bebeutenbe

1 W. f. ©artorin§' ®e|df)ici^te ber ^^an]a.



32

'^Inja^l biefer ^emerbe im ©ange toax, erlief er ein 5Serbot gegen ba§

Xragen aller auSlänbifd^en 2;üd^er. ^

3}iefe rceifen SJ^agregeln biefe§ ^önig§ mürben burc^ \ia§> t^örid^te

iöene^men anberer Regenten auf§ mnnberöotifte nnterftü^t, mie benn

übertiaupt biefer gall in ber 3nbuftriegefd)id)te gar nic^t feiten oor-

fömmt. Ratten bie früheren 9?egenten üon glanbern unb Trabant

alles mögliche get^an, um bie ^nbuftrie in i^rem l'anbe ^nx Stütze ju

bringen, fo t^ten bie fpäteren alle§, um bie Unjufrieben^eit ber §anbe('

unb ^emerbtreibenben ^u erregen unb fie gur 5Iu§trianberung §u t>er:=

anlaffen.
'^

3m 3a^re 1413 ^atte bie SBottinbuftrie öon ©nglanb fd^on fo be-

beutenbe gortfd^ritte gemad^t, 't)a^ §ume üon biefer ^eriobe fagen fonnte:

„eine gro§e ©iferfud^t fjerrfc^te ^n biefer Qdt gegen bie fremben ^auf^
leute, unb eine 9}?engc iöefc^ränfungen mürben bem fremben §anbe(

in ben 2Beg gelegt; mie j. 33., bag fie für alleä ®elb, ba§ fie au§

i^ren Smporten erlöst, im ?anbe probucirte äßaaren gu faufen Ratten." ^

Unter ®buarb IV. ftieg bie (Siferfud^t fo l^oc^, bag bie @inful)r

frember STüd^er nebft anbern 5lrti!eln gänjüd^ »erboten marb. *

l 11. Edward III. chap. V.

'i Rymer's Foed. pag. 496. De Witte, Interest of Holland pag. 45.

3 Hume, Histor}' of England, chap. XXV.
4 3. Edward IV. chap. IV. 2)er ©inöong btefc§ @efe^c§ ift jo d)nrnf=

tcriftifd), ba§ tüir un§ nid^t entfiolten fönncn, it)n tüörtlid^ nntjut^cilen: „Whe-

reas the said parliament, by the artificers men and vvomen, inhabitant

and resident in the city of London and other cities, towns, borouglis

and villages within this Realm and Wales, it has been piteously sho-

wed and complained how that all tbey in general and every of them

be greatly impoverished and much injured and prejudiced of their

worldly increase and living by the great multitude of divers chaflFers

and wares pertaining tho their mysteries and occupations being fully

wrought and ready made to sale as well as by the band of strangers

being the kings ennemies as others brought into this Realm und Wales

from be5'^ond the sea as well b)'^ merchant strangers or denizens or

other persons, whereof the greatest part is deceatful and nothing

worth, in regard of anyman's occupation or profits by occasions where

of ihe said artificers cannot live by theyr mysteries and occupations as

they used to do in tiraes past, but divers of them as well householders

as hirelings and other servants and apprentices in great number be at

this day unoccuped and do hardly live in great idieness, poverty and

ruin, whereby many inconveniences have grown before this time and

hereafter more the like to come (which God defend), if |due remedy be

not in their behalf provided."
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Obfc^on bcr ^önig toon ben §anfen fpäter gegmungen marb, biefeg

35erbot gurücfgunel^men unb fte in i^re früheren '^riüitegien eingufel^en,

fo fd^eint boc^ baburd^ bte englifd^e SÖoHfabrüation bebeutenb beförbert

tüorben gu fein: benn §nme bemer!t bei §einric^ VII., ber ein ^albe§

Sa^r^unbert nad) ®buarb IV. regierte:

„^ie gortjd)ritte in ©ererben unb <^ünften feilten auf üiel njir!-

famere SBeife ai§> bie ©trenge ber (S^efe^e ber fc^äblicf)en ©emo^n^eit

ber ©bedeute, eine groge ga^l 2)ienftleute ju l^atten, (Sc^ranfen. 5ln=

f^att in ber 3^^^ unb Slapferfeit i^rer 3)ienft(eute mit einanber gu ri»ali-

firen, griff nun bei ben ©betleuten ein anberer, bem (^peift ber (SiDili-

fation beffer entfpred^enber Söetteifer ?5la^, inbem fid^ je^t einer öor

bem anbern burc^ bie ^xad^t be§ §ote(§, burd) bie ©legang ber (Squi*

pagen unb burd^ W ^oftbarleit ber (S^erät^fc^aften au§§u§eid^nen fud£)te.

jDa nun 'tia^ 5Sol! nid^t mel)r im 3)ienfte ber Häuptlinge unb Patrone

bem fd^äblid^en 9)^ü6iggang na^l^ängen fonnte, fo hjarb e§ geniit^igt,

burc^ (Erlernung irgenb eine§ §anbtt)er!§ fic^ felbft unb bem ^emein^

wefen nü^Iid) gu merben. ®§ »urben abermals ®efe|e gegeben, um

bie 5lu§fu^r ber ebeln DJ^etatte, fomo^l gemünzter al§ ungemüngter, gu

öer^inbern; ba man biefelben aber a(§ unujirlfam erfannte, fo mürbe

ben fremben ^auffeuten auf§ neue bie 55erpflid)tung auferlegt, für allen

@r(i3§ üon importirten 2Öaaren einl^eimif^e §u !aufen." ^

Unter §einricf) VIII. tnaren bereite burc^ bie groge Sd)i ber fremben

9J?anufa!turiften in Bonbon bie greife aller Lebensmittel bebeutenb ge-

fteigert morben, ein fixeres S^ic^^" ^^^ gi^ofe^n ^ortl)eile, bie bem in^

länbifd^en 5lcferbau au§ ber (Sntmicfelung ber innern (^emerbSinbuflrie

erroac^fen maren.

3)er ^onig jeboc^, bie Urfad^en unb bie SBirlungen biefer ©rfc^ei-

nung gleic^ falfd^ beurt^eilenb ,
gab ben ungered^ten klagen ber eng^

lifc^en ä)^anufa!turiften gegen bie au§länbifd^en, üdu meldten jene fid^

in ©efT^icflid^feit, gleig unb grugalität nod^ immer übertroffen fa^en,

(^e§ör unb oerorbnete burd^ ^abinetSbefe^l bie ^Vertreibung üon

15,000 belgifd^en gabrüanten ,
„meil biefelben alle !i?eben§=

mittel üertl^euert unb baSSanb ber^efa^r einer §unger§==

not^ ausgefegt l)ätten." Um ba§ Uebel au§ bem (S^runbe gu l^eilen,

mürben fofort 5lufmanb§befc^rän!ung§gefe^e, ^leiberorbnungen, Tarife

für bie greife ber Lebensmittel unb STaglö^ne erlaffen. 3)iefe ^oliti!

erl^ielt natürlid^ ben ooüfommenen 53eifaÄ ber Raufen, 'ük biefem ^önig

mit berfelben ^ereitmiüigfeit, meldte fte gegen alte früheren i^nen ge^

neigten Könige oon (Snglanb bemiefen Ratten unb meldte mir in unfern

1 Hume, chap. XXVI.
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Xa^tn bic ©nglänber gegen bie Könige Don ^$ortnga{ bemeifen fa^en,

i^re ^viegSf^iffe ^ur jDt§pofilion fteüten. 2Bät)renb biefer gangen 9legie^

i'ung mar ber §anbel ber ^anfen mit ©nglanb no^ fe^r lebhaft. (Sie

f|atten noc^ @cE)iffe unb (S^elb unb mußten mit nic^t geringerer (S^efc^icf^

Ud^feit at§ in unfern klagen bie ©nglänber fid^ ©influg bei 3SöI!ern

unb ^Regierungen §u Derfd^affen, bie i^re 9?ationa(intereffen nid)t wa^r^

gune^men üerftanben. 9^ur Ratten i^re 5lrgumente eine gang anbere

53afi§ al§ bie ber heutigen §anbe(§monopoliften. jDie |)anfen leiteten

i^r SRec^t, frembe Sauber mit gabrüroaaren §u üerforgen, au§ SSer^

trägen unb au§ einem unDorbenftid^en 53efi|e ^er, mäljrenb ^eutgutage

bie (Snglänber e§ burd^ eine 5l^eorie begrünben moüen, bie einen il^rer

eigenen ^Douanenbeamten gum Url)eber l)ai. ^Diefe »erlangen im Dramen

einer üorgebüd^en äöiffenfc^aft, tioa§> jene im ÜMmen ber 55erträge unb

be§ 9fterf)t§ begehrten.

Unter ber 9legierung ©buarb§ VI. fud^te unb fanb inbeffen ber

geheime ^^tat^ S^ormänbe gu ^uf^ebung ber ^riüilegien ber .^auf=

leute be§ ©taf)ll)ofg. „^Die §anfen mad^ten ftarfc SBorfteüungen

gegen biefe 9?euerung. 5lber ber geheime 3iat^ be^arrte bei bem ge^

faßten (Sntfd^luß, unb balb geigten fid) bie n)ol)tt^ätigften 2Birfungen

für bie 9^ation. jDie engtifc^en ^aufleute befaßen im 5(n!auf be§

j^ud^eS, ber SBoHe unb anberer SBaaren in Sotge i^rer 5|5er^ä(tniffe at^

3n(änber entfc^iebene 33ort^ei(e üor ben gremben, SBort^eite, bie i^neu

bis bal^in nid^t I)inlänglic^ eingekud^tet ^tten, um fie gu bewegen,

mit einer fo reichen ©ompagnie in Soncurreng gu treten. 5lber Don ber

3eit an, ba aüe fremben ^aufteute ben gleichen 33efc^ränfungen unter

roorfen mürben, füllten fid^ bie (Sngtänber gu §anbel§unternef)mungen

angefpornt, unb ber Unternet)mung§gcift ermac^tc fofort im gangen

^önigreic^." '

9^adf)bem fidC) bic §anfen t)on einem DJ^artt, ben fie brei ^a^r-

Ijunberte lang fo uubefd)ränh be^errfc^t ^tten, al§ in unfern 2^agen

bie (Snglänber ben üon Slmerifa unb jDeutfc^lanb be^errfc^en, etliche

Sa^re lang gänglic^ auSgefc^loffen gefeiten, mürben fie auf bie 53or=

ftedungen beg beutfd)en ^aiferS oon ber Königin Wlax'xa mieber in i^re

alten '^ßrioilegien eingefe^t.^

5lber i^re greube mar bießmal oon furger j£)auer. „^eftrebt, biefe

^riüilegien nid^t blog gu er^lten, fonbern nod) gu oerme^ren, be^

fdf)merten fie fid^ gu Anfang ber ^Regierung ber Königin ©lifabet^ Ijöi)'

(id^ über bie ^el)anblung, bie i^nen unter (Sbuarb unb 3JJaria miber?

1 Hume, chap. XXXV.
2 Hume, chap. XXXVII. Heylen, p. 108. Heyward, p. 224.
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falzten tüäre. jDie Königin gab i^ncn !(ügltd^ gur 3lnttDort: fie l^ätte

feine bemalt, irgenb etma§ gu änbern, troüte aber gerne bie §anfen

in S3e[i^ berjenigen ^rioilegien unb Immunitäten belaffen, bie fie be=

reit§ befägen. 3)iefe 5lntn)ort befriebigte fie jeboc^ feineSmegg. ®inige

3eit nad^l^er »arb il^r §anbel auf§ neue fuSpenbirt, jum grogen S5or=

t^eil ber englifc^en ^aufleute, meldte nun Gelegenheit Ratten, gu geigen,

mag fie (eiften fönnten; fte bemäd^tigten fic^ be§ gangen auSmärtigen

§anbel§, unb i^re S3emü^ungen mürben mit üoÜftänbigem ©rfolg ge-

frönt; fie t^eilten fid) hierauf in refibirenbe unb magenbe ,^auf(eute;

jene betrieben ben §anbel gu ©aufe, biefe öerfucf)ten i^r ©lurf in fremben

(^tobten unb Räubern mit S^üc^ern unb anbern englifc^en Söaaren.

5)iefer (Srfolg erregte fo fe^r ben 9?eib ber §anfen, bag fie fein 5D^itte(

unüerfuc^t liegen, bie eng(ifc£)en ^aufleute hü anbern 9?ationen in Wi^-

frebit gu bringen, "änd) erlangten fie ein faiferlic^e§ ©bift, me(c^e§

ben (Snglänbern aUen -ganbel innerfjalb be§ beutfc^en ^eid^e§ unter ==

fagte. T)k Königin fuc^te S^epreffatien gegen biefe Sll^agregel gu nehmen,

inbem fie 60 ^nfifc^e ^d^iffe, meiere mit ben (Spaniern ©ontrebanbe?

I^anbet trieben, megne^men lieg, ©ie ^tte jeboc^ babei anfänglich nur

bie ^bfi^t, bie .Raufen gu einem gütlichen Uebereinfommnig geneigter

gu mad^en. ^uf Vit )Raä)x\6:)t aber, bag in ber (Stabt Sübed ein

§anfetag gehalten merbe, um 9J?agrege(n in ^erat^ung gu gießen, mo=

burc^ ber auswärtige §anbel ber ©ngfänber geftört merben fönnte, lieg

fie ade biefe Sd^iffe mit i^ren Labungen confiSciren; nur gmei gab fie

baüon frei, bie fie mit ber 33otfd^aft nac^ Siibed f^icfte, 'Hai fie für

t)k §anfa unb i^re 55er^nb(ungen unb 9)lagrege(n bie tieffte 2$er=

ac^tung ^ege." i

<So be^anbelte (Slifabet^ jene ^aufleute, bie if)rem ^ater unb fo

Dielen Königen öon ©nglanb i^re Srf)iffe ge(ie!)en !)atten, um il^re

(Sd^tac^ten gu fd^lagen; meldten öon allen Potentaten »on ©uropa ber

,§of gemalt morben mar; meiere bie -Könige oon ^änemar! unb (Sc^meben

3af)r^unberte lang al§ ^afallen bejubelt unb fie nac^ belieben an^^

unb eingefe^t, aüe füböftüd^en ^uftenfänber ber Dftfee cotonifirt unb

cioitifirt unb alle 9J?eere oon Giraten befreit ^tten; bie nid^t gar gu

lange oorl^er mit bem ©d^mert in ber gauft einen ^önig oon (£ng=

lanb gegmungen l)atten, i^re Privilegien anguerfennen; benen me^r al§

einmal bie Könige oon ©nglanb i^re ^rone für gemachte ^nle^en in

^erfai^ gegeben unb bie einmal i^re (S^raufamfeit unb ^nfoleng gegen

©nglanb fo mett getrieben l^atten, bag fie ^nbert englifd^e Sifc^er,

meil fie gemagt Ratten, il^rem gifd^ereireüier na^e gu fommen, ertränfen

t Lives of the Admirals, vol. I. p. 410.
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liegen, ^roax befagen bie §an[en noc^ Maä)t genug, um ba§ 33e=

nehmen ber Königin §u räd^en, aber ber alte WnÜ), ber grogartige

Unterne^mung§geift, bie ^raft ber ?5rei]§eit unb be§ 3wiammenn)irfen§

»ar ba^in. ©ie üerfanfen me^r unb mel^r in Unmad^t, bi§ enblid^ im

3a^re 1630 il^r 33unb förmlid^ aufgelöst tnarb, nad^bem fic an aüen

§öfen üon (Suropa um ©infu^rprioitegien gebettelt Ratten unb überall

mit ^o'^n »aren abgetoiefen »orben.

55erfd^iebene äugere Urfac^en — bie inneren abgerechnet, »orauf

tt)ir fpäter §u fprec^en fommen »erben — trugen ju il^rem gaüe bei.

S)änemar! unb ©c^roeben fud^ten fxd) für bie Untert^nigfeit, in »eld^er

fie fo lange oon biefem S3unb gel)alten morben maren, gu rächen unb

legten bem ^nftfd^en §anbel aüe möglid^en §inberniffe in ben 2Beg.

Die gaare üon S^luglanb l)atten einer englifd^en (Sompagnie 'iPriüilegien

ert^eilt. ^Die S^iitterorben, fo Diele JJa^rl^unberte lang il^re 5$erbünbeten

ober gteidl)fam bie ^inber be§ 53unbe§, geriet^en in 33erfall unb 5luf^

löfung. jDie §ollänber unb ©nglänber oerbrängten fie oon allen 3[)?är!ten,

ftad^en fie an aüen §öfen au§. ©nblic^ mirfte bie ©ntbecfung be§

2ßeg§ um "ha^ Sap nad^ Dftinbien bebeutenb ju il)rem 9?ac^t]^eil.

@ie, bie in ber 3^^* ^^^ Sl'^ad^t unb be§ (5^tücf§ faum an il)re

S3erbinbung mit bem beutfd^en S^leid^e gebadl)t l^atten, manbten fic^ nun

in ber Sebrängnig mit ber 53orftellung an ben beutfc^en 9?eid)§tag:

bie ©nglänber e^portirten jä^rlid^ 200,000 (^tücf Xn^, njooon ein

groger ^^eil nadf) Deutfd^lanb ge^e, unb ba§ einzige SJJittel, i^re alten

Privilegien in ©nglanb njieber ju erlangen, befte^e barin, bag man

bie ©infu^r ber englifdl)en ^lüd^er in Deutfd^lanb »erbiete, ^ad) ber

58e^uptung ^nberfonS foH aud^ mirflic^ ein ba^in abjielenber ^f^eid^S-

tag§befc^lug beabfic^tigt ober gefagt njorben fein; aber biefer (Sd^rift=

ftetler oerfid^ert un§, §err ^ilpin, ber englifc^e ©efanbte beim beutfd^en

9letc^§tag, ^dbt bie ^^oUjiel^ung beffelben gu hintertreiben gemugt.

©inl^unbert unb fünfzig :3a^re nad^ ber fÖrmlid^en 5Iuflöfung be§

§anfabunbc§ ujar in ben ^nfifd^en ©täbten fo fe^r aße (Erinnerung

an i^re oormalige ®röge oerfc^munben , bag 3"ftu§ 9)?öfer irgenbnjo

in feinen (Sd^riften oerfid^ert, »enn er fi^ nad^ ben §anfeftäbten be^

gebe unb i^ren ^aufleuten oon ber Mad)t unb (5^röge i^rer 35orfa^ren

erjä^lte, fie würben il^m !aum glauben. §amburg, el}emal§ ber «Sc^recfen

ber "ipiraten in aüen SJieeren unb burc^ bie ganje (S^riftenl^eit berühmt

ttjcgen ber jDienfte, bie e§ burd^ 53erfolgung ber (Seeräuber ber Sioilifation

geleiftet, mar fo tief gefunfen, bag e§ burdi) einen jä^rlid^en Xribut an

bie ^Igierifd^en Giraten fid^ ©ic^er^eit für feine (Sd^iffe erfaufen mugte.

jDenn al§ ber ©cepter ber SD^eere an bie ^ollänber übergegangen, marb

l)infid^tlicl) ber ©ecräuberei eine anbere ^oliti! l^errfd^enb. ^ux ^tit
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ber ^anfifd^en ©eel^errfdjaft trarb ber ^ivate a(§ ein geinb ber döili-

firten 2Be(t betrad^tet unb »o möglid^ aufgerieben. 3)ie §otIänber im

©egentl^eil betrad^teten bie (Seeräuber ber 33erberei al§ nül^lic^e Partei-

gänger, moburd^ ju il^rem ißort^eil mitten im grieben ber ©ee^nbel

anberer Stationen geftört »ürbe. ^Bei Gelegenheit ber Hnfü^rung einer

auf biefe ^oliti! ab^ielenben 33emer!ung üon ^De SBitt maci^t 5Inberfon

bie (afonifc^e 33emer!ung: „fas est et ab hoste doceri," i ein ^at^,

ben tro^ feiner ^ürge feine ^anbSleute fo gut üerflanben unb befolgten,

baß §ur <S^anbe ber (Si^riften^eit, bie ©nglänber bi§ auf unfere Slage

ba§ abfc^eulid^e SEreiben ber Seeräuber an ber norbafri!anifd)en ^üfte

bulbeten, bi§ bie gran^ofen fid^ um bie ©iüilifation ba§ groge SSerbienft

i^rer gänglic^en ^(ugrottung ermarben.

^er §anbe( biefer (Btäbte mar fein nationaler; er mar meber auf

ba§ ©leic^gemid^t unb Vit ooKftänbige 5lu§bi(bung ber inneren $ro*

buftiofräfte gegrünbet, nod^ oon gureid^enber :politifd)er 3D^a^t unter*

ftü^t. 3)ie 33anbe, moburc^ bie 3)ätg(ieber ber ßonföberation jufammcn^

gehalten merben foüten, maren ^u (orfer, ba§ Streben nac£) oorl^err*

fd^enber (S^emalt unb nad^ befonbern Sportteilen (ober n^ie ein (Sd^meijer

ober ein 5(meri!aner fic^ au§brücfen mürbe, ber ^antonSgeift, ber ®eift

ber Staatsrechte) mar ju oorl^errfc^enb unb oerbrängte ben 33unbe§-

Patriotismus, meld^er allein bem allgemeinen JJntereffe ber (I^onföberation

baS Uebergewid^t über bie ^artÜularintereffen ber einzelnen Stäbte ^tte

oerfc^affen fönnen. So entftanb ©iferfud^t unb nid^t feiten ^errat^;

fo benü^te ^öln bie geinbfeligfeit ©nglanbS gegen ben 33unb gu feinem

^rioatüortl^eil; fo fuc^te Hamburg einen Streit gmifdien 3)änemar! unb

2ühtä ^u feinem 35ort^eil auszubeuten.

!3)ie §anfeftäbte grünbeten i^ren §anbel nid^t auf bie ^robuftion

unb ©onfumtion, auf bie 5lgrifultur unb bie 9}?anufa!turen beSjenigen

SanbeS, bem bie ^aufleute angel^örten, Sie l^atten oerfäumt, ben

5lc!erbau i^reS eigenen ^aterlanbeS §u begünftigen, mäl^renb ber ^Icferbau

frember Räuber burdt) i^ren §anbel bebeutenb gel^oben marb; fie fanben

eS bequemer, bie 9}tanufa!turmaaren in 53elgien gu faufen, als 9)ianu*

fafturen im eigenen ^anbe anzulegen; pe beförberten ben 5lcferbau oon

^olen, bie Sc^af§ucl)t oon ©nglanb, bie ©ifenprobultion oon Sd^meben

unb bie 9}^anufa!turen 53elgienS. Sie t^ten ^a^r^unberte lang, maS

bie ST^eoretüer unferer 3^age ben D^ationen gu tl)un ratzen: fie

lauften ba, too bie SBaaren am mo^lfeilften gu l^aben

maren. 5llS aber bie !^änber, mo fie fauften, unb bie Sauber, mo

fie oerlauften, fie oon i^ren 3}?är!ten auSfd^loffen , mar meber il)xt

1 Anderson, vol. II. pag. 585.



38

innere Slgrifultur noc^ il^r inneres SJJanufafturmefen fo roeit enttoidett,

tiai i^r überflüffigeS §anbe(§capital barin Unterfunft finben fonnte; e§

manberte atfo nad) §oIIanb nnb ©nglanb unb üergrögerte fomit bie

Qnbuftrie, ben Üieid^t^um unb bie 9}^ac^t i^rer geinbe. ©in fd^lagenber

iBemeiS, bag bie fid^ felbft übertaffene ^riüatinbuftrie nic^t immer bie

SBol^lfa^rt unb Madjt ber D^ationen beförbert

33ei i^rem einfettigen ©treben nad) materiellem 9?eid^tl)um l^atten

biefe 8täbte bie 33eförberung i^rer politifc^en Sntereffen gänjlid^ »er-

nad^täffigt. SBä^renb ber Qtit i^rer ^adjt fd^ienen fie bem beutfd^en

'iRtiä^ gar nic^t me^r anzugehören. ®§ fd^meic^elte biefen befd^ränften,

fetbftfüd^tigen unb ^orf)müt^igen ^Bürgern, f\6) üon gürften, Königen

unb ^aifern ben §of mad^en gu fel)en unb gur ©ee bie Souöeräne ju

fpieten. SEBie leicht tüdre e§ il)nen gur Qdi ber <£ee^errfd^aft gemorben,

im 5Serein mit ben oberbeut[d^en ©täbtebünben ein mächtiges Unterl^auS

gu grünben, ber 5lrifto!ratie be§ S^^ei^S ba§ ©egengemic^t §u ^(ten,

oermittelft ber faiferü^en SOJad^t 9?ationalein()eit ju erzielen, ba§ ganje

Sittorate üon ^ünürc^en bi§ iRiga unter einer ^Nationalität gu üer=

einigen unb auf biefe SBeife ber beutfc^en ^Nation bie Suprematie in

(bewerbe, §anbel unb Seemad^t ju erringen unb ju erl^alten. (So aber,

oI§ ber ©cepter ber 9}?eere i(}ren §änben entfunten, blieb il^ncn nid^t

einmal (Sinflug genug, bei bem beutfd^en 9^eid^§tag i^ren .'panbet al§

eine 9?ationalangelegenl)eit geltenb ju mad^en. 3m ^egent^eil: bie

5lrifto!ratie t^at il^r 9J?öglic^fteg, bie ©ebemüt^igten tooÜenbS ju unter-

brücfen. 1)ie Söinnenftäbte fielen nac^ unb nad) unter bie abfolute

(S^emalt ber Surften, unb bamit oerloren bie ©eeftäbte i^re SBerbinbungen

im Snnern.

^lle biefe geinter mürben in ©nglanb oermieben. ^ort Ratten

©c^ifffa^rt unb auSmärtiger §anbel bie innere ^grüuttur unb Sn^wfine

jur foliben 33afi§; bort enttoidette fic^ ber innere ^txU\)x in rid^tigem

^erl^ältnig mit bem auswärtigen unb bie inbioibueüe grei^eit o^ne

53eeinträc^tigung ber Dktionalein^eit unb ber ÜNationatmac^t; bort con

folibirten unb vereinigten fi^ auf bie glücflic^fte 2Beife bie Qntereffen

ber ^rone, ber 5lriftofvatie unb ber Gemeinen.

SBenn man biefe gef^id^tlidjen 5:^atfad^en in ©rnjägung gie^t, ift

e§ bann mol^l nod^ möglid^, §u be^upten, bie ©nglänber ^tten o^ne

bie üon i^nen befolgte §anbelSpoliti! i^re 9}ianufa!turtraft je fo meit

auSbilben, ober je ^u fo unerme^lid^ großem §anbel unb ju fo über=

»iegenber (5eemadt)t gelangen fönnen? 9Zein; bie 33e^auptung, bie ©ng=

länber feien nid^t burd^, fonbern tro^ i^rer §anbelSpolitif gu i^rer

gegenwärtigen §anbelSmac^t gelommen, erfd^eint unS als eine ber

größten ?ügen beS Sa'^r^unbertS. §ätten bie ©nglänber alleS fid^
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felbft übertaffen, a(Ie§ ge^en (äffen, tüte bte l^errfd^enbe ©c^ule oertangt,

^it ^aufteute be§ ©ta^l!^ofe§ trieben ^eute nod) in Bonbon t^r

SÖefen, bte Seigier fabricirten l)eute nod^ 2^üd^er für bie (Snglänber;

(Sngtanb n^äre nod) immer bie ©c^afmeibe ber §anfa, mie Portugal in

golge ber (Stratageme eine§ abgefeimten 1)ip(omaten ber SBeinberg oon

(Snglanb gen?orben unb e§ bi§ auf unfere 2^age geblieben ift. 3a, e§

ift mel^r ai§> wal^rfdjeintid^, \)a^ ©nglanb ol^ne feine §anbet§poüti! nie

§um 53eft^ berjenigen (Summe üon bürgerlici^er greil^eit gelangt tüäre,

bie e§ l)eute befii^t; benn biefe grei^eit ift eine ^od^ter ber ^nbuftrie

unb beg 9fteic^t^um§.

5)kc^ fold^en gefc^ic^ttirf)en Setrad^tungen, n^ie foHte e§ nic^t auf=

fallen, bag 5lbam (Bm'iil) nid}t üerfuc^t l^at, ben inbuftrieEen unb com-

mercieUen ^ampf gmifd^en ber §anfa unb ©nglanb üon feinem Urfprung

bi§ §u feinem @nbe §u »erfolgen? ©ingelne (Stellen feine§ Suci^e§ be--

meifen boc^ l^inlänglid^ , bag i^m bie Urfac^en be§ 35erfall§ ber §anfa

unb il^re golgen nid^t unbefannt gemefen finb.

„®er Kaufmann," fagt er, „ift mit feinen Qntereffen an fein be=

fonbere§ ?anb gefettet. ®§ ift il)m faft gleid^gültig, t»on »elrf^em ^un!t

au§ er feine §anbel§unternel)mungen betreibt; eine leid)te Urfac^e §ur

Unjufriebenl^eit mag i^n üeranlaffen, üon einem ^anb in ba§ anbere

gu giel^en unb fein gan^eg (S^apital unb bamit alle 3nbuftrie, W ba=

burd^ genährt toirb, mit fic^ fortgunel^men. ^ein 5ll)eil biefe§ Kapitals

fann al§ einem befonbern ?anbe angel)örig betrachtet merben, folang

e§ nid)t burd^ ^Inlegung üon (^ebäuben u.
f.

tv, bemfelben gleic^fam

einüerleibt morben ift. S3on bem großen ^f^eic^tl^um, ben bie l^anfifd^en

(Stäbte befeffen ^aben füllen, ift feine (Spur me^r oor^nben, al§

ürva in ben obf euren ^^ronifen be§ 13, unb 14. Qa^r^unbertg; man
toeig fogar nic^t mel)r bie Drte anzugeben, mo einige oon i^nen geftanben,

ober gu fagen, toeld^en (Stäbten bie lateinifd^en 9?amen, bie i^nen üon

ben ©l^ronifen beigelegt morben, angehört l)aben." i

2Bie feltfam, baß 5lbam (Smit^ bei einer fo flaren ©infid^t in W
fecunbären Urfad^en be§ 33erfall§ ber §anfa ftc^ md}t bewogen gefüllt

^t, bie primitiüen gu erforfc^en. ®r f)ätte §u biefem (Snbe feine§n?eg§

not^ig gehabt, ju ergrünben, mo bie oerfaHenen (Stäbte ber §anfa ge^

ftanben, ober welche ©täbte bie obfcuren S^ronifen mit i^ren lateinifd^en

Dramen gemeint ^ben. ©r l)ätte nic^t einmal nöt^ig gel/abt, bie[e ob-

fcuren S^ronifen nad^gufd^lagen. (Seine eigenen i^anb^leute, 5lnberfon,

9J^acp^erfon, .^ing unb §ume, fonnten i^m barüber jureid^enben 5luf^

fc^luß geben.

I Smith, Wealth of Nations, L. III. chap. II.
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2Bic aber unb marum fonnte ein fo tief forfdjenber ©cift ficfi ab-

galten laffen, eine jo intereffante, eine fo folgenreiche Unterfuc^uncj an*

aufteilen? 2öir fel)en feinen anbern (S^runb al0 ben, bag fie i^n auf

S^efultate gefül^rt ^tte, bie fein ^rincip ber abfoluten grei^eit be§ §an-

bel§ wenig ju unterftül^en geeignet gemefen mären, ©r l^ätte unfel)Ibar

auf bie St^tfad^e ftogen muffen, bag, nac^bem ber freie §anbel mit

ben §anfen ben englifd^en 3l(ferbau au§ feiner Barbarei ^erau^geriffen,

bie befd^ränlenbe §anbe(§politi! ber engUfd^en 9?ation auf Soften ber

§anfeaten, ber ^Belgier unb .^oüänber, it)r jur SD^anufalturfuprematie

oert)oIfen l^at, unb bag au§ biefer mit §ülfe ber ^^aüigationöbefc^rän*

!ungen i^re ,§anbe(§fuprematie ermad^fen ift.

3)iefe X^atfad)en, fc^eint e§, moüte 5lbam ©mit^ nid^t miffen unb

nid^t anerfennen. ©ie gel^örten freiließ in bie Kategorie jener läftigcn

2^l^atfac^en, öon tnelrfien 3. 33. (Bat) eingefte^t, fte Ratten fid^ gegen fein

(Softem rebeüifd^ bemiefen.

Drittes ßapitel

Pie ^ichextänhcx,

^aii) ^eift unb (Bitte, nad^ 5lbftammung unb ©prad^e iljrer ^Be-

moI)ner, mt burd^ poUtifd^e 3.>erbinbung unb geograpljifd^e ?age, marcn

§oÜanb, glanbern unb Trabant St^eile be§ beutfc^en S^leid^e^, 5luf

bie Kultur biefer Räuber mod^te fd^on bie öftere 3lnmefen^eit unb bie

Wdl)t ber S^lefibenj ^ar(§ be§ trogen ungleich) bebeutenber gemirft ^aben,

al§ auf entferntere ©egenben jDeutfc^lanb§. ©obann maren glanbern

unb 33rabant im ^Idferbau unb in ben ©emerben, «sjoflanb in ber ^itl)^

gud^t unb im Raubet burd^ bie D^atur befonber§ begünftigt. 9?irgenb§

mar in ^eutfd^Ianb ber innere S5er!el)r burd^ ausgebreitete unb gtinftige

(See- unb glu^fc^ifffal^rt fo fel^r unterftü^t, mie in biefen ^üftenlänbern.

jDie mol^It^tigen SBirtungen be§ 2Baffertran§pürt§ auf bie S3erüon^

tommnung ber ^anbmirt^fd^aft unb bie 5Sergrögerung ber (Stäbte mußte

^ier nott)n)enbig fd^on in frül)en Seiten bie (Entfernung ber bemfelben

entgegenftel^enben §inberniffe unb bie ^erfteüung fünftUc^er ^anäte jur

golge ^ben.

j^em 5lufb(ü^en glanbernS laut inSbefonbere ju ftatten, \)a^ feine

(Strafen oor allen anbern ^f^egenten jDeutfd)(anb§ ben ^txii) ber öffent^

liefen (Sid^er^eit, ber (Straßen, ber 3}?anufa!turen unb blü^enber (Stäbte

erfannten. 5Son ber 9^atur be§ ^anbe§ unterftü^t, betrieben fie bie



41

Vertilgung be§ räitberifd)en älbel§ unb reigenber X^iere al§ ^iebüngg*

bcfrf)äftigung. ©in lebhafter ißerfe^r ^tüif^en ©tabt unb ?anb, ba§

5luf!ommen ber 53ief)gud^t, inSbefonbere ber ©d^äfereien unb be§ g(a^§=

unb §anfbaue§ mar baöon bte natürliche golge. 2Bo aber 'ta^ ro^e

SD^aterial in güüe erzeugt wirb unb ©irfjer^eit be§ (Sigentl^um§ unb

be§ 55er!e^r§ befte^t, ba finben \xdf balb aud) §änbe unb (^efd^ic! §u

beffen ^Verarbeitung. Qnbeffen »arteten bie trafen öon glanbern nid^t,

bi§ ber Sufaü if)nen SöoIIenmeber gufül^rte; bie (^e)'cf)ic^te metbet, ba§

fie biefelben au§ fremben ©egenben l^aben fommen lajfen.

Unterftü^t üon bem gwifd^en^nbel ber §anfen unb ber §ot(änber,

erl^ob fid^ glanbern balb burd^ feine Söollmanufatturen §unt ©entral=

punft be§ nörblic^en 325elt^nbel§ , mie fid^ Venebig burd^ feine 3n=

buftrie unb ©d^ifffal^rt gum ©entralpunft be§ fübltd^en erlauben ^tte.

!3)ie ©d^tfffa^rt unb ber ß^iff^^^^i^^^'f ^^^ §anfa unb ber §oIlänber

bitbeten mit ben flanbrifd^en 3)?anufa!turen gufantmen ein ^anje§, eine

D^ationalinbuftrie. Von §anbel§befd^rän!ungen fonnte jebod^ l^ier um

fo weniger bie iRebe fein, al§ nod^ feine ^iüalität, ber 9iRanufa!tur'

fuprematie glanbern§ gegenüber, aufftrebte. 3)ag unter fold^en Verölt-

niffen bie 3}?anufa!turinbuftrie bei freiem Ver!el^r ftdl) am beften fte^e,

erfannten bie flanbrifd^en trafen, o^ne ben 5lbam <Bmitl) gelefen §u

^ben. ®ang im (^eift ber l^eutigen Zljzoxk gab ^raf Robert ber

'Dritte, al§ ber ^önig üon ©nglanb i^m ba§ 5lnfinnen fteHte, bie

©df)otten Don feinen WäxtUn au^jufd^liegen, ben 33efd^eib: gtanbern

\)aht \\ä) üon je^er al§ einen freien ^axtt für alle 9?ationen httxaö^td,

unb fein Jjntereffe geftatte nid^t, üon biefem ^runbfa^ abguge^en.

D^ad^bem glanbern ^a^r^unberte lang ba§ erfte 9}?anufa!turlanb

unb 53rügge ber erfte Waxtt im nörblid^en (Suropa gemefen mar, ,^ogen

9)?anufa!turen unb §anbel, meil i^nen bie ©rafen nid)t biejenigen d^on*

ceffionen §u mad^en mußten, bie fie, §u l)o^em glor gelangt, immer in

^nfprud^ nel^men, in ba§ benad^barte 53rabant. 5(ntmerpen marb nun

jum erften §anbel§pla^, ^ömen gur erften 9JJanufa!turftabt im nörb=

lid^en Europa. 3n golge biefeö Umfc^mung§ gelangte and) bie bra*

bantifd)e Sanbmirt^fd^aft balb ^u ^ol^em glor. Qu i^rem ©ebei^en

gereid^te in§befonbere bie früligeitige Ummanblung ber ^Naturalabgaben

in ^elbabgaben unb überhaupt bie iöefd^ränfung be§ geubalmefen§.

3n§mifd^en l^atten bie ^oüänber, W me^r unb mel^r mit üereinigter

^raft unb al§ ^fliüalen ber §anfa gegenüber auftraten, ju i^rer fünftigen

©ee^errfd^aft ben ^runb gelegt. Die Ungunft unb bie @unft ber DZatur

Ratten biefem Völfd^en §u gleichem ©egen gereid^t. Durd^ ben emigen

^ampf mit ben glut^en be§ 9}Jeere§ mußten not^menbig Unternehmung^*

geift, 2:^tigfeit unb 2Birt^fd^aftlidt)feit bei i^m gebei^en, unb ein mit
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fo unfägtid^en 5Inftrengungen ermorbeiter unb §u Tjefd^ü^enber 33oben

nmgte t^m d§ ein (^ut erfc^einen, bem nid^t (Sorgfalt genug gemibmet

merben !önne. ^on ber 9ktur auf bte (Sc^ifffal)rt, bie gif^erei unb

bie ?5(eifci^', ^Sutter- unb Ä^äfeprobuftion befc^ränft, ntugtcn bie ^oüänber

burd) grad^tfu^r, burd^ 3^if<^ß"^^^^^i unb burd^ bie 5lu§fu]^r an ^äfe

unb ?5ifd^en i^re Sebürfniffe an betreibe, an 33au unb Brennmaterialien

unb an ^(eibungSftoffen gu ertoerben trachten.

^arin aud^ liegt ^uptfäd^Iid^ ber ^runb, meg^alb fpäter bie

§anfen üon ben ^oüänbern nac^ unb nad^ im §anbe( mit ben norb^

öftlid^en 3fleicf|en auggeftod^en rootben finb. !Die §oflänber beburften

n^eit größerer Ouantitäten Don 5lgri!ultur- unb 5orftprobu!ten a(§ bie

§anfen, bie gro§ent^eil§ mit biefen 33ebürfniffen oon ben benad^barten

ü^änbern oerforgt mürben, ©obann mirfte bie 9?ä^e ber belgifd^en

9J?anufa!turen unb ber S^l^ein mit feinem meiten frud^tbaren unb mein=

reid^en J^(uggebiet unb feiner big an bie ©c^toei^ergebirge fid^ erftrerfenben

©d}ifffa^rt oiel gu i^ren (S^unften.

@§ ift nämlic^ al§ ^^^egel ju betrad^ten, "tia^ ber Raubet unb bie

^rofperität ber ^üftenlänber burd) bie größere ober geringere 33ebeutenb=

Ijdt ber (Stromgebiete, mit meldten fic in 2Baffercommunifation ftel^en,

bebingt ift. ' Man betrachte bie ^arte oon ^tatien, unb man mirb in

ber großen 5Iu§be^nung unb grud^tbarfeit be§ 8troangebiet§ be§ ^o
ben natürlid^en ^runb finben, megmegen fid^ 5ßenebigä §anbcl fo mcit

über ben oon ©enua unb $ifa erI)ob. ^oüanbö Raubet ^at in bem

Sluggebiet be§ fR^einS unb ber tributären (Ströme beffelben feine äBur-

§e(n; unb um fo üicl rcid^er unb fruchtbarer biefeö (Stromgebiet im

^ergleid) mit bem ber 2Befer unb ber @lbe mar, um fo oiel me^r

mujjte ber ,^anbe( §ot(anb§ ben ber .V)anfeftäbte übertreffen.

3u ben angeführten !i>ort^ei(en fam noc^ ein ©lürfSfalt, nämlid^

peter 33ödel§ ©rfinbung be§ §äringfa(§en§. 3)ie 53e^anblunggn3eife

be§ gange§ unb 33öde(n§ (nad^ bem ©rfinber fo genannt) biefer gifd^e

mar unb blieb lange ein (S^e^eimnig ber ^oüänber, moburc^ fie it;rem

^robutt (£igenfd}aften gu geben mußten, bie benen anberer ©eefifc^ereien

mangelten unb bemfelben überall oorjugSmeife ^bfa^ unb beffere greife

fid^erten. '^ ^Inberfon oerfic^ert, bag nac^ 5Serfluß oon ^a^r^unberten,

nad}bem biefe neue 5>erfal)rung§n)eife in §oUanb aufgefommen mar,

1 ®ic fünftlid^en ©trafen unb nod^ nief)r bie ©ifcnbol^nen ber neueren

3eit l^aben bieje Siegel bcbeutenb mobificirt.

2 ^Jion beI)Quptet in neuerer S^xt, ber SJort^eil ber ^oflönber beflef)e,

au^er ben 9legulatiöen, bie fie in Setreff be§ gijd^fangeS öorfc^reiben, barin,

bafe fie ju ben gäffern, in töeld^en bie §äringe eingebörfelt unb üerjd)ic!t tüerben,

ei(i)ene§ ^olj nel)men.
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engltfc^e unb fd^ottifd^e Sifci^ßi^r ^ßv bebeutenben ^u§fut)rprämie unge-

acfjtet, für i^re §äringe, felbft gu ungleich niebvtgern greifen, auf auS-

irärtigen 9Jlär!ten neben ben ^oüänbern feine .Käufer Ratten finben

fönnen. SBenn man in ©rmägung jie^t, oon melc^ev 33ebeutung üor

©infül^rung ber ^f^eformation in aöen ^änbern bie Sonfumtion oon ©ee-

fifd^en mar, fo lüirb man e§ begreiflich finben, ba^ gu einer Qdt, mo

bie ^anfifd^e ©c^ifffa^rt fd^on in 35erfaE §u gerat^en anfing , bie

^üHänber jä^rlid^ 2000 neue ©d^iffe bauten.

(Seit ber ^Bereinigung aüer belgifd^en unb bataöifd^en 'iproüin^en

unter ber burgunbifd^en §errfd^aft, n^ar biefen Säubern aud) bie groge

3Ößo^(t^t ber ^^ationalein^eit §u Xf)ei( gemorben, ein Umftanb,

ber bei 33etrad|tung ber gtücflic^en (S^oncurrenj be§ ^ollänbifd^en (See*

^aubelö mit bem ber norbbeutfc^en ©täbte nic^t auger 5Ic^t gelaffen

merben barf. Unter ,^arl V. bilbeten bie öereinigten 9^iebertanbe einen

(Somple?: öou 9}?ac^t unb -Gräften, ber il^rem ^e'^errfd^er me^r al§ aüe

©olbgrubeu ber ©rbe unb aüe ®unft unb ^Sutten ber ^äpfte bie ^err-

fc^aft ber 2Be(t §u Sanb unb ©ee fidlem ntugte, n)ofern er nur bie

)!flatm biefer Gräfte fannte unb fie ju be^anbeln unb ju benu^en

»erftaub.

§ätte ^ar( V. bie fpanifd^e ^rone öon fid^ geiüorfen, tt)ie man

einen <Stein üüu fid^ mirft, ber ung in ben ^Ibgrunb gu giel^en brol^t,

meld^ ein gang anbere§ <Bd)iä]ai xoäxt ben D^ieberlänbern unb ben

^eutfd^en gemorben! 5ll§ 3legent ber üereinigten D^ieberlanbe, al§>

beutfrf)er ^aifer unb ai§> §aupt ber ^^leformation befag ^arl aUe ma==

terieUen unb geiftigen ä)Httel, '^a^ mäc^tigfte ^nbuftrie^ unb §anbel§'

reic^, bie größte ©ee* unb Sanbmac^t gu grünben, bie je beftanben ^at

— eine ©eemad^t, bie Don !^ün!ir^en bi§ iRiga ade (Segel unter einer

Slagge vereinigt ^aben tDürbe!

9?ur einer einzigen 3bee, eineö einzigen 235iüen§ beburfte e^ 'üa^

mal§, um 3)eutfd^(anb §um reid^ften unb micfitigften S^leid^ ber (Srbe ju

ergeben, feine 9}ianufa!tur* unb §anbe(§^errf(^aft auf aüe 2BeIttl)ei(e

au^jubefinen unb üieüeid^t für eine S^tei^e üon igal^r^unberten §u be-

feftigen.

.^arl V. unb fein finfterer So^ fd^lugen ben entgegengefe^ten

2Beg ein; an bie (Spi^e ber ganatüer tretenb, moHten fie bie 9^ieber=

lanbe ^ifpanifiren. ^er ©rfolg ift befannt. ®ie nörbüc^en ^roüinjen,

ftar! burd^ ba§ ©lement, ba§ fie bel^errfd^ten, eroberten i^re Unab^ngig=

feit; in ben füblid^en ftarben Snbuftrie, ^unft unb §anbe( üon §enfer§

§anb, fo ttjeit eg i^nen nic^t gelang, fic^ gu flüchten. Hmfterbam marb

an ber (Stelle öon ^Inttoerpen jum ©entratpunft be» 2Be(t^nbeI§. ^ie

Stäbte ^oüanbS, hk fc^on in früheren 3^tten in golge oon Unruhen
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in 53rabant eine groge 'än^diji be(gifrf)er SOSoüenireber an fi(^ ^gejogcn,

l^atten je^t nic^t 9iaum genug, aüe belgtfd^en glüc^tUnge gu faffen, ein

groger 2;()eil öon i^nen ntugte nac^ @ng(anb unb (Bad^fen manbern.

3)er grei^eit§!ampf gebar in ^oÜanb einen ^elbengeift j^ur ©ee, bem

nici^t§ ju fc^mierig unb gewagt erfc^ien, mä^renb anbererfeitS ber ga^

nati§mu§ alle 9?ert>en (Spanien^ lähmte. §oIIanb bereirf)erte firf) l^aupt*

fäd^Iic^ burc^ Kaperei gegen (Spanien, in^befonbere burc^ ©rbeutung

ber fpanifd^en ©ilberflotten. ^Dabei trieb e§ unermegUc^en ©ontrebanb*

^nbel mit ber §albinfel unb mit ^Selgien. ^laä) ber ^Bereinigung Don

•^ortugat mit (Spanien feilte e§ fic^ in ben SBefit^ ber bebeutenbften

portugiefifc^en Kolonien üon Dftinbien unb eroberte einen Zljtil oon

Jörafitien. 33i§ in bie erfte §älfte öe^ 17. 3a^r^unbert§ fe^en mir bie

.^ollänber ben ©ngtänbern in ben 2)^anufafturen unb Kolonien, in

§anbe( unb (Sc^ifffa^tt fo fe^r überlegen, a(§ in unfern klagen bie

©nglänber in biefer ^Sejie^ng über bie granjofen Ijeroorragen.

W\t ber engtifc^en 9?eoo(ution trat aber ein gemaltiger Umfd^mung

ein. X)er ^eift ber grei^eit mar in ^oÜanb ein Spießbürger gemorben.

SBie in allen ^aufmann§arifto!ratien, mar man mo^l für einige geit,

fo lange e§ bie Ütettung oon ^eib unb !i?eben, oon .^^ah unb ®ut galt,

fo lange bie materiellen SSort^eile Kar cor klugen lagen, groger X^aten

fä^ig; tiefere ©taat§mei§l}eit ftanb aber ferne. 9}?an fa^ nic^t ein, bie

errungene (Suprematie fei nur gu behaupten, menn fie fic^ auf eine

grogartige 9^?ationalität bafire unb burc^ einen mäd^tigcn 9ktionalgeifl

unterftül^t fei. 5lnbererfeit§ regte fid^ in benjenigen S^eid^en, bie Der-

mittelft ber ä)ionarc^ie ilire 9Zationalität nac^ einem grogartigen 9}?ag=

jiabe au§gebilbet ^tten, bagegen in §anbel unb Qnbuftrie noc^ gurücf*

geblieben maren, eine 5lrt (Sc^amgefül^l barüber, bag ein fo Heiner

(Btxxä) ^anbeö in 9}?anufa!turen unb §anbel, in gifd^ereien unb (See-

mad^t ben 3}Jeifter fpiele. Wxt biefem ©efül^le paaxtt \\d} in ©nglanb

bie (Energie ber neugebornen S^epublü, ^ie ^^aoigation^afte mar ber

Se^be^nbfd^u!) , ben bie merbenbe (Suprematie oon ©nglanb ber l^err-

fc^enben (Suprematie oon §olIanb inö (S^efid^t marf; unb al§ e§ gum

.Kampfe !am
,

geigte fid^ , bag bie englif^e ^Nationalität oon meit

grögerem Kaliber mar al§ bie ^oHänbifc^e. ^er ©rfolg !onnte nic^t

jmeifel^aft fein.

^a§ ^eifpiel (£nglanb§ fanb i)^adl)al^mung bei granfreid^. ©olbert

l)atte berechnet, bag bie gefammten grac^tful^ren jur @ee ungefähr

20,000 (Segel bef^äftigten, mooon auf bie §ollänber allein 16,000

fömen, ma§ für eine fo Heine Aktion über alle§ ^er^ltnig gu oiel

fei. 3« Solge ber bourbonifd^en (Succeffion in Spanien bel^nte %vanU

xtid) feinen ^erfel^r jum 9?ad^t]^eil ber ^oüänber über bie §albinfel
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au^, )!flid^t minber in bev ^eoante. 3)abei t^t bie 33egünftigung ber

tnnern 9}?anufa!turen, ber eigenen (Sd^ifffa^rt unb gifd^erei in gran!^

reicf) ber ^nbufirie unb bem §anbel ber §olIänber unermeßlichen W)-

%n (Snglanb ^atte §o(Ianb ben größten %l)di feinet 35er!e^r§ mit

ben norbifd^en 9?eic^en, ben ©ontrebanb^nbel mit «Spanien unb feinen

Kolonien, ben größten 2;^eil feine§ oft* unb meftinbifc^en §anbel§ unb

feiner gifc^ereien üertoren. ^er empftnblic^fte ©treid^ marb il^m aber

(1703) burd^ ben 9J?et^uenüertrag beigebracht, ^aburd^ erft erhielt fein

§anbe[ mit Portugal unb beffen Kolonien unb mit Dftinbien ben

^auptftoß.

%{§> §o(Ianb einen fo großen ^l^eit feine§ au§n)ärtigen §anbe(§

gu Derlieren anfing, gefcf)a^ aud^ l^ier, ma§ früher in ben §anfeftäbten

unb in 55enebig gefc^e^en war, berjenige Zljtii ber materiellen unb

geiftigen (Kapitale, ber nun im 3n(anb fein Unterfommen mef)r finben

konnte, fluttete fic^ oermittetft 5lu§n)anberung ober in gorm oon ^n-

leiten §u benjenigen Stationen, meiere bie (Suprematie ^oüanbg beerbt

^tten.

§ätte §olIanb, vereinigt mit Belgien, mit bem Flußgebiet be§

Sfll^einS unb mit DZorbbeutfd^lanb ein D^ationalterritorium gebilbet,

fd^ttiertid^ märe e§ ©nglanb unb granfreic^ gelungen, feine Seemad^t,

feinen au§märtigen §anbel unb feine innere 3nbuftrie burd^ Kriege unb

§anbel§politi! in ber 5lrt §u fd^mäd^en, mie üon i^nen gefd)e]^en ift.

©ine fold^e Aktion ^ätte ben §anbel§ft)ftemen jener ?Reic^e ein eigene^

§anbel§ft)ftem entgegengufe^en oermoc^t. 2Bäre aud^ burc^ ba§ 2luf*

fommen ber 90^anufa!turen jener Üteid^e ber beutfd^en ^nbuftrie einiger

5lbbrudf) gefd^e^en, bie inneren §ülf§quellen ber 9?ation unb bie frembe

©olonifation Ratten biefe 3^erlufte lieber reid^lic^ erfei^t. §ollanb fiel

beranad^, »eil ein ©tricl) ^üftenlanb, oon einer fleinen Qdi)i oon beut*

f^en gifd)ern, Seefal^rern , ^aufleuten unb 33iel^§üd^tern bemol^nt, für

fidt) felbft eine 9?ationalmad^t bilben moHte unb ba§ 33innenlanb, mit

meldjem e§ ein (^an^eg auSmad^te, al§ frembeS ?anb betrad^tete unb

bejubelte.

(So le^rt ha^ 33eifpiel §otlanb§, mie ba§ 33elgien§, »ie 't)a§> ber

^anfeftäbte unb ber italienifd^en ^epublüen, baß bie "^rioatinbuftric

ben §anbel, bie Qnbuftrie unb ben ^f^eid^t^um ganger (Staaten unb

Räuber nidl)t aufredet gu erhalten üermag, menn bie öffentlid^en Suftänbe

nid^t günftig finb, unb 'i)a^ bie ^nbiöibuen ben größten ^^eil i^rer

probuftiüen Gräfte oon ber politifd^en Organifation ber ^f^egierung unb

ber Wlaä^t ber 9lation empfangen. Belgiens ^Icferbau blül^t »ieber auf

unter ber öfterreid^ifd^en §errfd^aft. Wit granfreid^ oereinigt rid^tet ftd^
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and) feine 9}?anufa!turtnbuftrie trieber in ber alten S^liefengeftalt empor.

^oÜanb für fid) allein mar nie im ©tanbe, ben großen ^eid)en gegen=

über ein felbftänbigeg §anbe(§f»)ftem aufjufteüen unb §u bel^auptcn.

©obalb aber burd^ feine ^Bereinigung mit 33e(gien, nad^ ^erfteKung be§

allgemeinen grieben§, feine inneren §ülf§quellen, feine 33eDöl!erung unb

fein Territorium fid^ ber 5lrt erweitern, bag e§ fid) ben großem 9^a^

tionalitäten gegenüber fteHen !ann unb in fid^ felbft eine gunel^menbe

9}?affe unb 2Serfd)ieben^eit üon probuftioen Gräften befi^t, feigen mir

aud^ in ben 9?ieberlanben ba§ (Sd)ut^ft)ftem erftel^en unb unter feinem

©influg 5lgri!ultur, 9J?anufa!turen unb .^anbel einen bebeutenben ^luf-

fd^mung nehmen. ^Diefe ^Bereinigung 'i^at fic^, au§ ^rünben, bie außer-

halb be§ S3ereicl)e§ unferer Unterfud^ung tiegen, mieber aufgelöst, unb

bamit ^at ba§ (Sd^u|5ft)ftem in §otlanb feine 33afi§ üerloren, tt)äl)rcnb

e§ in Belgien nod^ ^eute fortlebt.

§ollanb näl)rt fic§ je^t oon feinen Kolonien unb oom beutfc^en

3n)ifdf)en^anbel. !5)er näd^fte ©eefrieg aber tann i^m leidet bie erfteren

rauben, unb je me^r ber beutfc^e ^oHoerein §ur ©infi^t feiner ^n^

tereffen unb jum ©ebraud^ feiner Gräfte gelangt, um fo met)r wirb er

bie 9?otl)tt)enbig!eit ertennen, §ollanb in fi^ aufzunehmen.

äßir ^ben bei ben .spanfen gefe^en, wie in ©nglanb 5lcferbau unb

©c^afjud^t burc^ ben auömärtigen §anbel geljoben morben, n?ie fpäter

in gotge Don ©inttjanberungen frember in i^rem ^aterlanbe »erfolgter

?5abri!anten unb burd^ bie aufmunternben 9J?aßregeln ber S^legierung

bie ^BoHfabrüation be§ ?anbe§ nad^ unb nac^ in glor gefommen, tt)ie

in golge biefer gortfd^ritte in ben ©emerben unb eben fo meifer alg

energif^er 9}?aßregeln ber Königin ©lifabet^ ber au^märtige, juüor faft

au§fd^ließlid) oon gremben betriebene §anbel beö l^anbeö in bie §änbe

ber inlänbifd^en ^aufleute getommen ift.

2ßir werben nun l}ier, nad^bein mir nod^ einige 33emerfungen über

ben Urfprung ber englifd^en S^ibuftrie nad)ge^olt ^aben, bie ^arfteüung

ber ©ntmicfelung ber englifd^en 9^ationalö!onomie ba fortfe^jen, mo mir

fie im jmeiten Kapitel gelaffen ^aben.

jDer Urfprung ber inbuftriellen unb commercieüen ^röße @nglanb§

ift oorjüglid^ in ber @d^afjudt)t unb in ber Söoüfabrüation gu furf)en.
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35or bem erften auftreten ber §anfen in ©nglanb voax ber 5l(ferbau

fd^lec^t unb bie ©c^af§u^t md)t üon befonberer 33ebeutung. ©^ fehlte

an Söinterfutter für 't)a§> ^ie^; ein großer ^^eil beffelbeu mu§te im

§erbft gef^rad)tet merben. !Dal)er Mangel an 33ie^capita( unb an

X)ünger. SÖie in aüen nirf)t futtioirten ^änbern, mie früfjer in 3)eutfd^==

lanb unb ^eute noc^ in ben SBilbniffen üon ^merifa, lieferte bie ©d^metne^^

^udjt ba§ §auptna^rung§mittet an Steife^,' au§ leicht eingufe^enben

©rünben. T)k (^d^meine beburften nur geringer SBartung, fud)ten fid^

i^r gutter felbft, fanben e§ in reid^üc^er 9}?enge in ben SBälbern unb

unangebauten gelbern, unb man burfte nur eine geringe ^a\)i oon 9Jiutter==

f^meinen übermintern, um in folgenbem grü^ja^r mieber anfe^nlid^e

§eerben gu ^ben.

9[Rit bem Sluffommen be§ fremben §anbe(§ aber oerminberte fic^

bie ©d)n3eine3ud^t, oerme!)rte fid) bie ©c^af^uct)!, oerbefferte fi^ über=

!)aupt ber 5lcferbau unb bie ^flinboie^ju^t fd[)nell.

^ume gibt in feiner ©efc^id^te (£ng(anb§ i eine fe^r intereffante

9?oti§ über ben <Stanb ber englifd^en ^anbrairt^fd^aft §u Einfang be§

14. 3a()rl)unbert§. ^orb ©pencer gä^Ite im 3a^re 1327 auf 63

feiner ^anbgüter 28,000 ©d^afe, 1000 Dc^fen, 1200 ^ü^e, 560 ^ferbe

unb 2000 @d)meine, folglid^ !amen auf ein Sanbgut ungefähr 450

(Sd)afe, 35 ©tue! 9!inbüie^, 9 ^ferbe unb 32 ©^metne. ä^^an erfiet)t

^ierau§, in melc^em oort^eil^aften JBer^ättnig bie Qal)i ber ©d^afe, im

^ergleic^ mit ber Qal)l ber übrigen ^ie^gattungen, fd^on bamal§ in

(Snglanb ftanb. ^ie großen ^ort^eile, meiere bie englifc^e 5Irifto!rätie

au§ ber (Bc^af^uc^t jog, intereffirten biefelb'e für bie 3nbuftrie unb ben

oerbefferten $?anbbau fd^on ju einer g^it/ ^o nod^ bie 5lrifto!ratie in

ben meiften $?änbern be§ ^ontinentö ben größten 2:^ei( i^rer 33efi^ungen

nid^t beffer gu nullen mußte, ai§> burd) Regung eine§ großen 2BiIb=

ftanbeg; voo fie nod^ fein ru^mtt)ürbigere§ (S^efd)äft fannte, a(§ ben

©täbten unb il^rem 5^erfe^r burd^ geinbfeligfeiten jeber 5lrt 5lbbru^

äu tl^un.

9^unmel)r tüud)fen, mie in ben neueften ^tiUn in Ungarn, bie

©dfiaf^eerben fo fe^r an, baß man auf mand^en (S^ütern 10,000 bi§

24,000 (8tü(f ©c^afe gä^Ite. Unter fold^en Umftänben mußte not^*

ttjenbig, in golge ber üon ber Königin ©lifabet^ getroffenen 9}^aßrege(n,

bie SBollfabrifation, bie unter ben früfjeren ^f^egierungen fc^on fo ht^

beutenbe gortfd^ritte gemacht l^atte, fi^nell in glor fommen. '^

1 Hume, vol. IL pag. 143.

2 5)ie ^otlauSfutirüerbote unb bie ^Bejd^ränfungen be§ 5Ser!e:^r§ in SöoIIe

an ben lauften, jtt ^^er'fjütiing ber SöoHauSfufjr, traten läfticje unb ungerechte
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3n ber oben bei ben §anfen eriüä^nten 33ittf(i)rtft, iDorin btefetben

hd bem beutfd^en 9fiet(i)§tag um ^^letorfionSmagregeln einfanten, ift bie

Xud)au§fu^r ®ng(anb§ auf 200,000 ©tücfe gefc^ä^t, unb fc^on unter

3a!ob I. betrucj ber SBertl^ fämmtüc^er üon ©ngtanb ausgefül^rten

^lüd^er bie enorme (Summe oon 2 ä)Zittionen $funb (Sterling,

lüäl^renb im S^l)xt 1354 ber (S^efammttoert^ ber SÖSoüauSfu^r nur

277,000 ^funb, unb ber aüer übrigen 5Iu§fu^ren nur 16,400 "iPfunb

betragen ^tte. 33i§ gur ^Jiegierung be§ letztgenannten ^önig§ maren

bie meiften S^ü^er ro!^ nac^ 33elgien e^portirt unb bort gefärbt unb

appretirt morben, aber in Solge ber (5d}u^= unb 5lufmuntcrung§ma6=

regeln 3a!ob§ I. unb ^ar(§ I. gelangte aud^ bie englifc^e 2;ud^appretur

gu einer fold^en 35erüoII!ommnung, bafe nun bie ©infu^r feiner ^tüc^er

grögtent^eilg aufhörte unb fortan nur gefärbte unb appretirte Xüdjtx

ejportirt mürben.

Um bie 2ßid^tig!eit biefer ©rfolge ber engUfc^en §anbe(§po(iti! in

i^rem ganjen Umfang mürbigen §u föunen, mug bemerft merben, ba§

bie 3^u^fabrifation oor bem großen ^luffd^wung, ben in fpäteren 3ßiten

bie Sinnen^, ^SaummoHen^, ©eiben* unb ©ifenfabrüationen genommen

l}aben, bei meitem ben größten Z^t'ii ber Xaufd^mittet barbot, fomo^I

für ben §anbel mit aflen europäifc^en D^ationen, befonber§ mit ben

norbifd)en Räubern, al§ für ben 53erfe^r mit ber l'eoante unb mit Dft-

unb Söeftinbien. 3n melc^cm l}D]^en ®rat)e bieg ber gaü gemefen, ergibt

fid^ barauö, bag fd^on gur 3^it 3afob§ I. bie 5lu§fu^r an SBollen*

toaaren neun 3^^*^^^^^ ^^^^ engüfc^en 5(u§ful)ren betrug.

'

SDiefe (S^emerböprobuttion gemalerte ©ngtanb bie iü^ttel, bie Raufen

auf ben SDJärften öon Üluglanb, (Bd}n)eben, ^Jcormegen unb 3)änemar!

auSjuftec^en unb ben beften Xl)t\i be§ @rtrag§ oom leoantifd^en unb

oom oft* unb meftinbifd^en §anbe( an fic^ gu gießen. Un il)r erftarfte

bie (Steinfo^Ienprobuftion, folglich eine grogartige ^üftenfaljrt, unb bie

gifd^erei, meiere beibe, al§ bie 33afi§ ber (Seemad^t, erft bie ®r(affung

ber 9?aüigation§a!te ermöglichten unb bamit bie engUfc^e (Seel^errfd)aft

begrünbeten. 3ln i^r rauften aüe anbern gabrifationggmeige »ie an

einem gemeinfd}aftlid^en (Stamme empor, unb fie ift fomit bie 33afi§

ber ^röge oon (^nglanbS Snbuftrie, §anbe( unb ©eemad^t.

Snbeffen mürben bie übrigen 3^ßig^ ^^^ cnglifc^en ®emerb§inbuftrie

leineSmegg oernad^läffigt. (Sd}on unter ber Königin ©lifabet^ mar bie

3!JiQferegcIn, fie lüirften ober gletd^töo'^t öiel ju ^ebung ber engli|(j^en ^nbuftric

unb ju Unterbrürfung ber ftanbrijd^en.

1 §unte beim ^ofirgong 1603. — Macpherson. Histoire du com-

merce, beim Sa^tg. 1651.
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©infu^r DDH äRctaü^ unb ^eberlcaaren unb t»on einer 3Wcnge anberer

9}?anufa!turarti!el üerboten,i bagegen bie ©intüanberung beutfd^er 33erg*

(eute unb SD^etaKfabrifanten Begünftigt morben; früher l^atte man bie

(SdE)iffe üon ben §anfen gefauft, ober fie boc^ in ben §äfen ber Dftfee

bauen (äffen; fie wugte burc^ 33efd^rän!ungen unb 5(ufmunterungen ben

eigenen (Schiffbau emporgubringen. 3)aä bagu erforberlic^e 33au^ol§ njarb

au§ ben norböftlid)en 3fleid)en eingeführt, woburc^ mieberum ber eng^

lifc^e ^luSful^r^nbel nad^ biefen (S^egenben augerorbentlic^ gewann.

!^en §äring§fang l^atte man ben ^ollänbern, ben SßaUfifc^fang ben

^ntüo^ern be§ .bi§!at)ifd^en DJ^eerbufeng abgelernt unb beibe burd^

Prämien beförbert. ^atoh I. lieg fic^ bie ^eförberung be§ ©d^iffbaue^

unb ber gij'c^erei befonberS angelegen fein. SBie läd^erlic^ un§ bie

unabläffigen Ermahnungen erfc^einen mögen, moburc^ biefer ^önig feine

Untert^anen jum gifc^effen ermunterte, bie (^ered)tigfeit muffen mir i^m

miberfal^ren laffen, bag er red^t gut merfte, morauf bie lünftige (S^röge

ber englifd^en 9?ation beruhe, ©inen unermegli^en QnXüaä:)^ an 3n=

buftriegefc^idlid^leit unb an 3}Janufa!turcapital erhielt ®nglanb burc^

bie ©inmanberung ber öon ^^ilipp U. unb Subnjig XIV. au§ 33etgien

unb granlreid^ oertriebenen proteftantifd^en gabrüanten. S^nen oer=

ban!t e§ feine feineren SÖoKfabrüen, feine gortfd^ritte in ber §ut*,

Seinen^, (^la§=, Rapier-, (Reiben* unb U^renfabrüation, fomie einen

Z^ül feiner äJJetaKfabrüen — ^nbuftriegtoeige, bie e§ burc^ Einfuhr*

Derbote unb l)o^e QöUt fd^nell gu ^eben nerftanb.'-

Slüen Räubern be§ (Sontinentö borgte biefe Qnfel il^re befonberen

^efd^icflic^feiten ah unb üerpflangte fie unter bem ©c^u^ i^re§ Xonamn-

ft)ftem§ auf i^ren ^oben. 55enebig mugte nebft anbern ^ujcuSgeUJerben

bie Ä'unft ber ^rt}ftallfabri!ation unb fogar ^erfien bie ^unft be§

3^eppid^tr)eben§ unb gärbenS ablaffen.

©inmal im 53efi^ eine§ SnbuftriejttjeigeS, n?arb er Sal^r^nbertc

lang üon i^r gehegt unb gepflegt, mie ein junger S3aum, meld^er ber

@tü^e unb Sßartung bebarf. 2Ber etma nid)t meig, tia^ bei Sleig,

®ef(^idllid^!eit unb ©parfamfeit jeber Snbuftriegmeig im 1-aufe ber Qtit

geiüinnreid^ »erben muß; nic^t meig, bag in einer im 5lcferbau unb

in ber Kultur überljaupt fdl)on üorgerüctten D^ation bei angemeffenem

(Sd^u^e junge gabrüen, mie unüoüfommen unb treuer im Slnfang i^re

©rgeugniffe fein mögen, burc^ Uebung, Erfahrung unb innere ©on:=

curren§ balb ba^in gelangen, e§ in jeber S3e§ie^ung ben alten gabrifen

be§ 5lu§lanbe§ gleid^ §u t^un; »em etma unbetannt raäre, 'iiai "Oa^

©ebeil^en jebeg befonbern gabri!ation§§meige§ burd) "Ha^

1 ?lnberjon, Solirgong 1564.

2 ^nberjon, beim ^Q^rgong 1685.

2ift, 9lationolöfonomic. 4
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©ebei^en öieler anbcrer ^cibrÜationSjnjeige bebingt tft,

unb bt§ gu ttietd^em ®rab eine 9^atton aUe i^re probultiüen Gräfte

auSgubtlben üermag, »etin fte be^rrüd^ bafür <Sorge trägt, "i^a^ jebe

Generation ba§ 2Ber! ber Snbuftrie ba fortfej^en !ann, tco e§ bie

früheren Generationen gelaffen ^aben, ber ftubire erft bie Gefd^idite ber

engtifd^en ^nbuftrie, beoor er e§ unternimmt, (St)fteme ju bauen unb

praftifd^en (Staatsmännern, njeld^en ba§ 200^1 ober 2Be^e ber D^ationen

in bie §änbe gegeben ift, 9lat!^fd^Iäge ju ert^eiten.

Unter Georg I. n^ar e§ ben englifc^en (Staatsmännern längft f(ar

geworben, morauf bie Grö§e ber 9?ation berul^e. „(£§ ift einteud^tenb,"

(äffen bie 3}?inifter bei (Eröffnung beS Parlaments Don 1721 biefen

^önig fagen, „eS ift einleuc^tenb, bag nid)tS fo ]el)r gur 33eförberung

beS öffentli^en SBo^lftanbeS beiträgt, a(S bie^luSfu^r üon 9}?anu=

falturmaaren unb bie (Sinfu^r frember S^io^ftoff e.
^

jDieg rvax feit S^^^^unberten ber (eitenbe Grunbfajj ber englifc^en

§anbe(Spolitif, mie eS früher ber üon 35enebig gemefen ift. @r ift eS

noc^ f)eute tt?ie jur ^t\t ber ,^önigin ©lifabet^. ^ie grüc^te, meiere

er getragen ^t, liegen aüer SBett üor klugen, ^ie X^eoretifer ^aben

fpäter behauptet, (Sngtanb fei nirf)t burd^, fonbern tro^ feiner §anbe(S*

potitif ju 9'leid^tl)um unb SO^ac^t gelangt. 9J?an fönnte mit ebenfo

üiet 3ug behaupten, bie 33äume feien nic^t burc^, fonbern trotj ber

(Stützen, momit fie in i^rer 3ugenb aufrecht erhalten merben, ftarf unb

fruc^tbringenb gen?orben.

9?id^t minber beroeiSt unS bie engtifc^e Gefc^id)te, in mefc^er engen

55erbinbung bie allgemeine ^oliti! mit ber potitifdjen Oefonomie fte^t.

Offenbar ^t baS ^uffommen ber gabrifen in (Snglanb unb bie barauS

erttjad^fene 55erme^rung ber iÖeoölferung groge 9?ad^frage nad^ gefallenen

gifd^en unb nad^ (3tein!o^(en erzeugt, woraus groge 55erme^rung ber

gu ^if^ßi^eien unb §um ^üftentranSport crforberlic^en (Sc^ifffal^rt cr=

tt)ud^S. 33eibe, gifd^ereien unb ^üftcntranSport, bcfanben fid^ in ben

§änbcn ber ^oüänber. ^urc^ I}o^e ^ötk unb Prämien aufgemuntert,

»erlegten fic^ nun bie (Snglänber felbft auf bie gifd^erci, burd^ bie

9^aoigationSa!te ftd^erten fie nun ben (Stein!o()IentranSport unb ben

(Seetransport über^upt i^ren eigenen (Seefal^rern. 3)ie l^ierauS (jer^

üorgegangene ißermel^rung ber §anbelsfd^ifffa^rt ©ngtanbS l^atte eine

1 @iet)e Ustaritz' Theorie du Commerce, chap. 28. 5[Ran ftet)t,

^corg I. h)onte nid^t BIo^ ausführen unb nichts einfül^ren qI§ (^elb, h)a§ man
aU bQ§ ^runb)3rincip be§ fogenannten ^erfanttlf^ftcm§ beacid^net, unb toaS

oHerbingS Unftnn möre; fonbern er tooHte ^anufafturiüQaren ou§füf)ren unb

9?o{)ftoftc cinfüf)ren.
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ner^Itnigmägige 55ergrö§erung fetner (Seemad^t ^ur golge, tooburd^ e§

in ben @tanb gefegt marb, ber ^oüänbifc^en glotte bte ©pt|e ju Bieten,

^ur^ nad) (Sriaffung ber D^aüigationgatte entfpann fid^ gmifc^en ®ng=^

lanb unb ^oHanb ein ©eefrieg, in Solge beffen ber §anbel ber §oU
länber nad) ben Sänbern jenfeitS be§ ^anal§ faft gang unterBrod^en unb

i^re (Sd^ifffa^rt in ber '^lox\}- unb Oftfee burcE) englifc^e ^aper Beinahe

oerni^tet marb. §ume Beredjnet bie Sai)i ber ben ©nglänbern in bie

§änbe gefallenen l^oüänbifd^en ©d^iffe auf 1600, unb 3)at)enant Der?

fid^ert in feiner (Sd^rift üBer bie öffentlid^en ©infünfte, ba§ im ?aufe

üon 28 Qa^ren nac^ ©riaffung ber engüfd^en 9^aüigatiün§a!te bie eng*

lifd^e ©d^ifffal^rt um ba§ doppelte fic^ üermel^rt l^aBe. i

Unter bie mid^ttgften Erfolge ber 9^at»igation§a!te ift §u rechnen:

1) 3)ie 5lu§be^nung be§ englifd^en §anbel§ mit allen norbifd^en

"tRziiijtn, mit 3)eutfd)lanb unb Belgien (5lu§fu^r üon gaBrümaaren,

©infu^r oon ^ol)ftoffen), üüu meldten nad^ 5lnberfon§ ^emerlung Beim

3a]^re 1603 bie (Snglänber üon ben §ollänbern faft au§gefd^loffen maren.

2) Ungemeine (Srmeiterung be§ ©d^muggel^nbel§ mit (Spanien

unb Portugal unb bereu meftinbifd^en (S^olonien.

3) ©roge iBermel)rung be§ englifd^en §äring§* unb 2Öallfifrf)fange§,

ben bie §oltänber faft monopolifirt Ratten.

4) ®ie ©roBerung ber tüidjtigften Kolonie ber ©nglänber in SBeft-^

inbien, ;3amaifa (1655), unb bamit be§ meftinbifd^en 3iitfer^nbel§,

üorjüglid^ aBer

5) bie ^IBfd^liegung be§ 9J?etIjuenüertrag§ mit "Portugal (1703),

üon toelc^em mir Bei (Spanien unb Portugal umftänblid^ Rubeln tüerben.

^urd^ biefen Vertrag mürben bie ^oKänber unb 3)eutfc^en üon bem

mid^tigen §anbel mit -Portugal unb feinen (S^olonien gänjlid) au§^

gefd^loffen, geriet^ Portugal in bie üöKige politifd^e 5lB^ngig!eit ©ng=:

lanb§, gemann (Snglanb bie Wxttd, burd^ ba§ im §anbel mit ^or=

tugal gemonnene @olb unb (SilBer feinen §anbel mit Oftinbien unb

(S^^ina unermeglid^ au^gube^nen, bamit fpäter fein groge§ oftinbifd)e§

^txä) §u ftiften unb \)k ^oKänber toon i^ren §auptftatiDn§pun!ten gu

öerbrängen.

Xk Beiben le^tern ©rfolge ftel^en mit einanber in ber engften ^er*

Binbung. 3)aBei ift Befonber§ bie ^unft merfmürbig, mit meld^er fie

Beibe länber, "Portugal unb Dftinbien, gum 2Ber!§eug i^rer fünftigen

©röge gu mad^en oerftanben. Portugal unb Spanien Ijatten ooräügli^

nur eble MdaUt ju Bieten, ber Orient moKte auger ^üd^ern üorjügtid^

nur eble SO^etaüe. (So meit pagte aUeS Dortrefflid^. ^Ber ber Orient

1 Hume, vol. V. p. 39.
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l^atte im Zau^d) ^uptfäd^lid^ nur ^BaummoIIen^ unb ©eibentüaaren §u

bieten, 3)a§ Jpa^tt niä)t gu ber oben öon un§ angeführten Stieget ber

engüfc^en SJJintfter, nur 3^o^ftoffe ein=, nur gabrifate au§§ufü^ren.

2öa§ t^ten fie nun? begnügten fie fid^ mit ben Profiten, bie il)nen

ber 3^ud)^anbe( mit Portugal unb ber Reiben* unb ^BaummoHenn^aaren-

I)anbel mit Dftinbien üerfprac^ ? Ä\ine§n3eg§. 3)ie engüfd^en 3)änifter

fa^en weiter.

§ätten fie bie freie ©infu^r üon oftinbifd^en 33aummotlen^ unb

(Seibenmaaren in (Snglanb erlaubt, bie englifc^en 33aumtt)onen^ unb
' ©eibenmanufalturen l^atten augenblicflicf) auf()ören muffen. Oftinbien

^atte für fid^ nic^t allein bie grögere SBo^lfeil^eit be§ ro^en 3}?aterial§

unb be§ 5lrbeit§(o^ne§, fonbern aud^ uralte ®en?o^nl)eit, (S^efc^irflid^feit

unb Hebung. jDie 2ßir!ung biefer 55ort^eile fonnte bei freier 6^oncur=

renj nid)t ausbleiben. (Sngtanb moüte aber feine 9?ieberlaffungen in

Elften grünben, um in il)re 9}?anufa!turuntert^änigfeit ju cerfaüen.

(£§ ftrebte nad^ §anbel§^errfd^aft unb fül^Ite, bag Don jmei Räubern, bie

im freien 3Ser!et)r mit einanber fte^en, baSjenige l)errfd)t, meld^eS gabri^^

täte üertauft, unb baSjenige ge^or^t, ba§ nur 5lgrifuIturprobufte ^u

bieten l^at. ©nglanb l^atte fd)on in feinen norbamerüanifc^en (£o(ouien

nad^ bem ©runbfat^ gel)anbe(t, nid)t gu geftatten, bag ein Hufnagel bort

fabricirt, nod) oiel meniger, bag ein bort fabricirter §ufnagel in ©ng^

(anb importirt tperbe. 393ie Ij'dtit man oon i^m erwarten tonnen, e§

tücrbe einem in ber alten SJianufafturmeife fo beoorjugten, einem fo

§a]^treid)en, fo frugalen 5SoI!e wie ben §inbu§ feinen eigenen Wlanvi\ah

turmarft, bie ©runblage feiner tünftigen ©röge, preisgeben?

©ngtanb oerbot bemnac^ bieSBaaren feiner eigenen gaftoreien,

bie oftinbifd£)en ©toffe oon ©eibe unb 33aumtt)one !
^ (S§ oerbot ftc

gänjtic^ unb ftreng, e§ woüte felbft feinen gaben baoon gebraudjen, eS

mollte nid^t§ oon biefen fd^önen unb tt)o()Ifei(en 2Baaren, e§ gog oor,

feine eigenen fc^ted^teren unb t^euereren (Stoffe ju confumiren, e§ wollte

bie weit fc^öneren (Stoffe DftinbienS ju wohlfeileren "ipreifen an bie

©ontinentalnationen oerfd^Ieubern, i^nen woÜtc c§ aßen S3ortl)eil biefer

2ßof)tfeill)eit oergönnen, e§ fetbft wollte nid^t§ baoon.

§at bamit ©nglanb tl)örirf)t ge^anbelt? ^ÜerbingS nad^ ber 2^^eorie

üon 5(bam (Smit^ unb 3. 33. (Bat), nad) ber 5^^eorie ber Söertfie.

^enn narf) i^r ^ätte e§ feine 33ebürfniffe ba faufen fotlen, wo fie am

wofjlfeitften unb fd^önfteu gu l^aben waren; e§ war tl)öxid)t, fie t^eurer

felbft gu fabridren, at§ e§ fie faufen fonnte, unb fie bem kontinent

gteic^fam §u fc^enfen.

1 3lnberjon, beim ^Jol^rgang 1721.
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^2(nber§ üer^lt e§ ftd^ nad^ unfercr X\)toxit, bie mir bie 3;;^eovie

ber probuftioen Gräfte nennen, unb n)eld^e bie englifd^en 9}^inifter,

ol^ne fie bi§ auf ben (S^rnnb erforfc^t ju ^aben, üermittetft ber 2}^a^ime:

$robu!te laufen, gabrüate oerfaufen, befolgten. 3)ie eng-

Uferen 9JJinifter moKten feine tool^Ifeilen unb üergänglid^en SJ^anu*

fafturmaaren, fonbern t^eure unb bleibenbe 3}?anufa!tur=

!raft ern3erben.

(Sie ^aben i^ren 3^^^ ^^\ glängenbe SBeife erreici^t. §eute pro=

bucirt ©ngtanb für 70 SO^iüionen ^funb (Sterling 53aummotIen^ unb

(Seibenmaaren, üerforgt e§ gan§ (Europa, alle 2Belt, Oftinbien felbft,

mit feinen gabrüaten. ©eine (Selbftprobuftion beträgt l^eute fünfzig bi§

l^unbertntal mel)r, al§ ber frühere §anbel mit ben gabrifaten Dftinbien§.

2Ba§ !^ätte e§ gemonnen, menn e§ üor ^unbert ^a^^^n bie tüoljU

feilen oftinbifd^en SBaaren gefauft ^tte?

2Ba§ ^ben biejenigen gemonnen, bie fie üon i^nen fo mo^lfeil

lauften? 5)ie (Sngtänber ^aben ^raft gemonnen, unermeßliche ^raft;

bie anbern ba§ ®egent!^eil Don ^raft.

2)a6 bei fold^en, gefd^icfjtlid^ auger aüen 3^^^f^^ gefteKten (Er-

folgen 5lbam (Smit^ über bie englifrf)e ^aoigationSalte ein fo fd^iefeS

Urt^eil fällen lonnte, mie er getl)an l^at, lägt ftd^ au§ bemfelben

©runbe er!lären, au§ melc^em mir in einem anbern Kapitel bie falfdlien

Urt^eite biefe§ berüljmten (S^riftftetlerg über bie 53efc^rän!ungen über?

^aupt erflären merben. ^iefe X\)at\aä^tn ftanben feiner Siebling§ibee,

ber unbefc^ränften grei^eit be§ §anbel§, im 2Bege, er mugte alfo bie

(Sinmürfe, bie au§ ben Söirfungen ber 9?aoigation§a!te gegen fein

$rincip gefci^öpft merben fonnten, baburd^ gu befeitigen fud^en, bag er

bie politifd^en Qvotät oon ben ofonomifdien trennte unb be^uptete;

bie ^DkoigationSafte fei gmar in politifd^er S3ejie^ung not^menbig unb

nü^lidi, aber in olonomifd^er 53e§iei^ung nad^t^eilig unb fd^äblid^ gemefen.

3Sie menig eine folcl)e S^rennung burc^ bie D^atur ber 3)inge unb bie

©rfal^rung gerechtfertigt erfd)eint, erhellt au§ unferer 3)arftellung.

3- 53. @at), ungea^tet bie (Erfahrung oon D^orbamerila i^m l)ätte

beffereg Sid^t geben fönnen, geljt aud^ ^ier, mie überall, mo bie ^rin^^

cipien ber greil^eit unb ber ^efd^ränfung einanber gegenüberftel^en, nod^

meiter al§ fein 5Sorgänger. (Bat) bered£)net, mie l^od^ oermittelft ber

gtfdjereiprämien ben granjofen ein äJlatrofe gu fte^en fomme, um bie

Unmirt^f^aftlid)!eit biefer Prämien §u bemeifen. Ueber^upt ift bie

DJ^aterie ber (Sd^ifffal^rt§befd^rän!ungen für bie 35ertl)eibiger ber unbe^

fd^ränlten §anbel§frei!^eit ein groger (Stein be§ 5lnftoge§, meldten fie,

jumal menn fie bem §anbet§ftanb ber (Seeftäbte angel^oren, gar gu gerne

mit (Stillfd)meigen übergel^en.
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3)ie 2ßa]^r!)eit ift : e§ ter^ält ficf) mit ben (Sd^ifffa^rtSbefd^ränfungen

n)ie mit allem anbern S^erfel^r. ^ie freie (Sd^ifffat)rt unb ber Zxan§>'

portl^anbel ber gremben finb ben 9^ationen nü^lic^ unb angenel^m im

Einfang i^rer Kultur, folange fte njeber i^ren 'ädtxhan nod) i^re ^lann-

fafturen gehörig auSgebilbet l^aben. ^u§ SJZangel an Kapital unb an

erfal)renen «Seeleuten überlaffen fte bie (Sc^ifffa^rt unb ben au§märtigen

§anbe( gern ben gremben. (Epäter, nad^bem fie i^re probuftiten Gräfte

bi§ auf einen gemiffen @rab entn^icfelt unb nad) unb nad^ .^enntniffe

im ©d^iffbau unb in ber ©d^ifffa(}rt erlangt ^ahtn, regt fid^ in i^en

ber ^unfd^, i^ren au§tt)ärtigen §anbel meiter au^jube^nen, i^ mit

eigenen ©d^iffen §u betreiben unb felbft eine ©eemad^t ju bilben.

5lfcmä^lid) ern3äd)§t il^re eigene ©d^ifffa^rt §u einer ^ebeutenb^eit, burc^

meiere fie fi^ in ben ©tanb gefegt füllen, bie ^remben baüon au^ju-

fd^Iiegen unb i^ren entfernteren ©ee^nbet mit eigenen ©d^iffen ju be-

treiben. 5ll§bann ift bie Qdt gefommen, um mit ©rfolg burc^ «Schiff-

fal^rt§befd)rän!ungen bie reid)eren, erfahrneren unb mäd^tigeren gremben

üon ber S^^eilnal^me an biefem (S^efd^äft au§jufrf)lie§en. 5lber auf ben

!)öd^ften ®rab ber 51ugbilbung il^rer ©c^ifffa^rt unb (Seemacht gelangt,

tritt mieber ein anberer ^^^tpii"^^ ^^"^ ßon n?eld^em fc^on Dr. ^riefttei)

fagte: e§ bürfte eben fo !lug fein, bie D^acigationSbefd^räntungen auf=

ju^eben, a(g e§ fing mar, fie einjufüf)ren. ^ 5l(§bann erlangen fie burc^

©c^ifffa^rtSüerträge auf ben ^runb gleirf)er 9Red)te, einerfeitS, minber

Dorgerücften Stationen gegenüber, ungmeifel^afte 33ortl^eiIe, ^Iten fie

bergleid^en 9?ationen ah, (S(^ifffa^rt§befd)rän!ungen ju if)rem befonbern

^ortl^eil eiuäufüljren; anbererfeit^ öerma^ren fie i^re eigenen (Seefahrer

gegen Sn^o^^i^ä unb fpornen fie an, im Schiffbau unb in ber ^unft

ber ©c^ifffa^rt mit anbern '^Mtionen gteidt)en (Bd)ritt ju fjalten,

3Senebig, im 5lufftreben begriffen, l^atte ol^ne gn^^ifet feinen ©c^ifffatjrtö*

befd^räntungen üiel §u üerbanfen; jur (Suprematie in §anbe(, ©emerbe

unb (Sd)ifffa^rt gelangt, tjat e§ tl)öri^t gel^anbelt, fie beijubeljalten.

©§ mar baburd) im ©d^iffbau mie in ber Äunft ber (Srf)ifffa]^rt unb

in ber ^tauglid^feit feiner 9}^atrofen meit l^inter ben neben i^m auf*

ftrebenben See- unb §anbel§mädf)ten §urüdfgeblieben. So I^at (Snglanb

burc^ feine ^oliti! feine Seemad^t üergrögert unb üermittelft feiner

Seemad^t feine 9)^anufaftur^ unb §anbel§fräfte Derme^rt, unb au§ ber

^erme^rung ber (elftem finb i^m mieber neue S^ergrögerungcn feiner

Seemacht unb feine§ Sotonialbefi^eS ermac^fen.

5lbam Smitl^, inbem er bel^auptet, bie 9?aüigation§a!te fei @ng=

lanb in commcrcieHer §inftd^t nid^t förberlid) gemefen, gibt gu, fte IjaU

1 Priestley, Lectures on history and general policy. P. II. p. 289.



55

allerbingg feine 9}?a^t üergrögert, unb 9J?ad)t fei mid^tiger aU
9'?eid)t^um.

(Bo ift e§ in ber Xl)at: SD^ad^t ift roid^tiger al§ SReic^t^um; njarum

aber ift fie »id^tiger? njeil bie 9J?ad^t ber 9?ation eine ^raft ift, neue

probuftiüe ^ntfgqueKen ^u eröffnen, unb meil bie probultiten Gräfte

ber ^aum finb, an meld^em bie SReid^t^ümer tt)ac£)fen, unb meit ber

S3aum, toddjtx bie grud^t trägt, njertl^tjotler ift al§ bie gruc^t fetbft.

9}?ad)t ift mid^tiger a(§ 9^eic^tl)uni , tt?eil eine Aktion üermittelft ber

Mad)t nic^t blog fid^ neue probuftitoe OueHen eröffnet, fonbern ftd£)

aud^ im ^efi^ ber alten unb il^rer früher erlangten 9ieicf)tl)ümer be*

I)auptet, unb tt)etl \)a^ ©egentf)eit üon 9J?ad^t, bie Unmad^t, aÜeS, ma§

lüir befi^en, nid^t nur ben Ü^eid^t^um, fonbern aud^ unfere probuftiüen

Gräfte, unfere Kultur, unfere greil)eit, ja unfere Ü^ationalfetbftänbig^

feit in bie §änbe berer gibt, bie un§ an "ifflaäjt überlegen finb, mie

foId^eS ^inlänglid^ au§ ber (^efd^ic^te ber italienifd^en 9iepubü!en, be§

§anfabunbe§, ber 33e(gier, ber ^oüänber, ber (Spanier unb ber $ortu*

giefen erließt.

Sßie aber mar e§ mög(id), ba^ bei einer fold^en Sße^felmirfung

ber Wlaä)i unb ber probuftiüen Gräfte unb be§ 9fleic^t^um§ ^bam ©ntit^

bie 33el^auptung auffteüen fonnte: ber 3}2etl)uenüertrag unb bie ^lanu

gationSafte feien" (Snglanb in commercieüer §infic^t nid^t üort^eiIf)aft

geroefen?!

SBir l^aben nac^gemiefen, tt)ie ©ngtanb burd^ feine ^olitif Wladjt

unb burd^ feine Tiadji probuftiüe ^raft unb burd^ feine probuftioe ^raft

9?eid^t^um erlangt l)ai; feigen tt)ir nun aud^, »ie e§ in golge biefer

^olitif ^ad)t auf ^aä)t, probuftioe ^raft auf probuftiüe ÄVaft ge=

^uft l)at

©nglanb ^at bie (Ed^lüffel §u aüen 9}?eeren erobert unb allen ^la^

tionen eine ©d^ilbmad^e gefteüt: ben 3)eutfd^en §eIgolanb, ben grau*

gofen ©uernfet} unb Stx\it), ben D^orbamerifanern 9?eufd^Dtt(anb unb bie

S3ermuben, ben 9}titte(amerifanern ^aniaica, allen ^üftenlänbern be§

3)?ittelmeere§ Gibraltar, Tlalta unb bie fteben 3nfeln; e§ befi^t ade

©tappenplä^e ber beibeu ©trafen nad^ S^bien mit ^u^na^me ber Sanb-

enge öon ©ueg, nad^ bereu 53efi^ e§ ftrebt; eg fd£)(iegt ba§ 3J?ittelmeer

burd^ (Gibraltar, "tia^ rotl^e äJ^eer burdt) 5lben, unb ben perfifd^en SJ^eer-

bufen burd^ Suf^ire unb .^arradf. ©§ fehlte i^m nid^tg me^r al§ bie

3)arbaneIIen, ber ©unb unb bie Sanbengen oon (Sue§ unb '^Panama, um
alle äReere unb (Seeftragen nad^ S3e(ieben öffnen unb fd)(iegen gu fönnen.

©eine (Seemad^t allein übertrifft bie (Seemacht aller übrigen Aktionen,

menn nid)t an 3^^^ ^^^ ©egel, bod^ an (Streitfraft.

(Seine ä)?anufafturfraft übertrifft bie aller übrigen D^ationen an
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iöebcutcttbl^eit. Ungcad^tet feit ^atoh I. feine ^ud^manufaftur^robultion

um ntel^r a(§ ba§ gel^nfadie gefttegen ift (auf 441/4 SJ^illionen), beträgt

bod^ bte ^robu!tion eineä im $?auf be§ legten 3a^r^unbert§ neu ge=

fc^affenen 3nbuftrie§meig§, ber 33aumtt)ü(Ie, noc^ meit mel^r, nämüc^

521/2 Unionen

J

jDamit nid^t gufrieben, ift e§ im 39egriff, feine Sinnenprobuftion,

in meld^er e§ üon jel^er gegen anbere Sauber gurücfgeblieben war, auf

gleid^e §ö^e, üieöeid^t noc^ ^ö^er ju lieben, a(§ bie beiben ernjä^nten;

je^t fc^on beträgt fie 15
1/2 9}2inionen $fuub.

9lod) im 14. Qal^r^nbert fo arm an ©ifen, bag e§ bie 5lu§ful^r

biefe§ fo notl^menbigen 5D?etan§ oerbieten ju muffen glaubte, fabridrt

(Snglanb im 19. ^a^r^unbert mel^r @ifen* unb (Stal^lmaaren a(§ äße

übrigen D^ationen ber (Srbe, nämüd^ für 31 SJ^iüionen; unb an ©tein*

toljUn unb anbern 9}iinera(ien probucirt e§ für 34 9}ZiIIionen ^funb.

jDiefe beiben (Summen betragen über \>a^ ©iebenfad^e be§ 2Bert^§ ber

gefammten ©olb^ unb ©ilberprobuttion aüer 9?ationen ber ®rbe (unge*

fä^r 220 äRidionen ^raufen ober 9 äyjittionen 'ißfunb).

(£§ probucirt in unfern ÜTagen me^r an ©eibenftoffen at§ alle

itatienifc^en ^J^epubüfen be§ 9JJitte(a(ter§ jufammengenommen, nämlid^

für 131/2 äl^inionen "ipfunb.

Snbuftriejweige, bie gur 3^^* §einric^8 VIII. unb ber ©lifabett)

!aum genannt »erben tonnten, probuciren \i^t ungel^eurc Summen,,

g. 33. bie ©taä-, $or§e((an= unb (Steingutfabrifation für 11 2)^iüionen.

bie Tupfer* unb iOieffingfabrüation für 4^/2 9}ät(ionen $funb, bie

$apier:=, ^wä)-, garben* unb 9}^euble§fabri!ation für 14 9}?iüionen ^ißfunb.

®g probucirt für 16 a)nnionen $funb Sterling Seber unb für 10 WiU
lionen 'i|3funb ungenannte 5lrti!e(; feine 33ier= unb ^rauntroeinfabrüa^

tion attein l^at einen meit grögern ^Bertl^ a(§ gur 3^tt 3a!ob§ I. bie

gonje D^ationatprobuftion, nämtic^ 47 9}?iIIionen $funb.

jDie ®efammtmanufa!turprobu!tion ber brei ^önigreid^e mirb in

ber neueften Qdt ju 2591/2 SO^itlionen ^funb Sterling angenommen.

$5U golge, '^auptfäc^Iid^ in gotge biefer ungeheuren SD^anufaftur-

probu!tion ift bie probuüioe ^raft beö ^Icterbaueö ba^in gekommen,

einen ^totalwertl), ber mel^r aU bag ^Doppelte jener Summe
beträgt (539 9}Jinionen), gu probuciren.

1 2ßtr entne{)men biejc unt) bie folgenbcn Sa^'fcn, bie ©totiftt! ©nglonbs

betrcftenb, einem im Suliu§t)eft 1839 bon Tait's Edinburgh Magazine ent*

l^Qltenen ^ufja^ be§ befonnten englifci^en 6tatiftiferS 5Ji'Oueen. SSieaeirfit finb

fie sur ^eit ettüaS übertrieben. Sft biefe aber auä) ber gatt, fo i[t e§ bod^

ttietir qI§ WQ^rfd^einlid^ , bofe fie nod^ im Saufe be§ gegentoärtigen Sa^r5el)nt§

erreid^t werben.
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©§ ift tüdi)x, btefe§ 2Bad^§t^m an i)cad^t unb an probuftiüer

^raft l^at ©nglanb nid^t feinen §anbe(§bef(i^rän!nngen, fetner ^^aüiga-

tton§a!te, feinen §anbe(§t)erträgen aüein, fonbern grogent^eilö auc^ feinen

©robernngen im ©ebiet ber 2Biffenfd§aften unb Ä'ünfte ju üerbanlen.

SBo^er aber fommt e§, bag in unfern ^agen eine SJJiHion eng=

lifc^er gabrüarbeiter im ©taube ift, bie 5lrbeit üon §unberten üon

SJ^iHionen §u üerrid^ten? 3)ieg fommt üon ber großen 9Zad)frage nad^

äJJanufafturprobuften, bie e§ in Solge feiner tt3eifen unb energifd^en

^oüti! im 5lu§lanb unb ^auptfädtjlid^ in feinen (S^olonien §u fc^affen

tüugte; öon bem meifen unb !räftigen ^dfu^, ben e§ feiner innern 3n=

buftrie gemäl)rte; üon ben großen Prämien, bie e§ üermittelft feinet

patentgefet^eg auf jebe neue ©rfinbung feilte; üon ber ungemeinen 33e=

förberung feiner innern SlranSportmiltet burd^ ^unftftragen, Kanäle unb

©ifenba^nen.

©nglanb l^at ber ^e(t bemiefen, mie mäd}tig bie ^Transportmittel

auf bie 33ermel^rung ber probu!tioen Gräfte unb bamit auf bie 5Sermel^=

rung ber 'tRtid)t^vimtx, ber 33et)ö(!erung unb ber politifd^en 9?^ac^t wirlen;

e§ ^at ben^iefen, n?a§ eine freie, gemerbflei^ige unb gut oernjaltete

9^ation, mitten unter auswärtigen Kriegen, in biefer §infid)t in bem

furjen g^itraum üon einem l^alben ^a^r^unbert §u (eiften oermag. 3Ba§

üor il^m bie itatienifd^en S^lepublüen in biefem ^ad) (eifteten, mar

^inberfpiel 9}tan fd^ä^t bie auf biefe großen ^nftrumente ber 9?ationaI=

probuftiofraft in ©nglanb oerwenbeten (Summen auf 1183)ä(Iionen^funb.

©ngtanb l)at aber biefe SSerfe erft begonnen unb ausgeführt, a(S

feine ä)^anufa!tur!raft gu erftarlen anfing. (Seitbem ift eS ^ebermann

Itar geworben, ha^ nur eine 9?ation, bereu ä)knufa!tur!raft auf groß-

artige 2Beife fid^ auSjubilben beginnt, bergteid^en 2Ber!e §ur SluSfü^^

rung gu bringen oermag; "tia^ nur bei einer DMion, meldte W^Dlanu^

falturfraft mit ber 5lgri!u(tur!raft in it)rem Innern gleid^mäßig auS^

bilbet, biefe foftfpieligen Snftrumente ben Slufmanb tiotxtl) finb, ben fie

oerurfad^en, baß fie nur bei einer fold^en D^ation iljren ^ienft ge{)örig

üerrid^ten.

(SS ift ma^r, bie unermeßlid^e probuftiofraft, ber große Sieid^t^um

©nglanbS ift nidjt aüein bie Söirfung ber pf)ljfifd^en ddlad)t ber D^ation

unb ber (S^eminnfud^t ber ;3nbiDibuen ; "üa^ urfprünglid^e grei^eitS^ unb

9led^tSgefii^(, bie ©nergie, bie 9fleIigiofität unb ä)bralität beS ^olfee

^ben baran il^ren Zi)äi; bie (^onftitution beS SanbeS, bie Qnftitutionen,

bie 2GßeiSf)eit unb Äraft ber 9^egierung unb ber ^Iriftofratie l^aben baran

i^ren S^^eil; bie geograpf)ifc^e ^age, bie (Sd^idfate beS SanbeS, ja bie

©lüdSfäöe felbft ^ben baran i^ren ^^ei(.

@S ift ferner gu fagen, ob bie materiellen Gräfte me^r auf Vit
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geifttgen, ober bie geiftigen Gräfte mel)r auf bie materiellen, ob bie ge^

fellfd^aftlid)en Gräfte me^r auf bie inbioibueHen Gräfte, ober biefe mel^r

auf jene mxhn. ©o oiel ift aber gctoiß, ba§ beibe in gewaltiger

2[Bec^ieliüir!ung fielen, \ia^ ba§ SBad^Stl^um ber einen ba§ Sac^St^um

bcr anbern förbert; unb "iia^ bie ©c^n?äc^ung ber einen ftet§ bie (Sd^tt?äd^ung

ber anbern §ur 3olge ^t.

diejenigen, n^elc^e bie (^runburfad^en be§ @mpor!omnten§ oon ©ng=

lanb eingig in ber 3D^ifcf)ung be§ angelfäc^fifc^en mit bem normannifc^en

iBlut fuc^en, mögen einen S3li(f auf ben 3"ftö^^^ biefe§ ^anbe§ üor

©buarb III. n}erfen. So rcar ba bcr gleig unb bie 2Birt]^fcl)aftlic^!eit

ber Station? ^Diejenigen, meldte fie in ber fonftitutioneUen ^Jreil^eit be§

Sanbe§ fuc^en, mögen bebenfen, mt nod^ §einrid) VII I. unb ©lifabetl)

il^re Parlamente bel}anbelten. 2Bo voax ba bie conftitutionelle greit^eitV

3u jener geit befagen '3)eutfc^lanb unb Italien in i^ren ©tobten eine

unenbtid) größere (Summe oon inbioibueüer S'i^ei^eit al§ ©nglanb.

^htr ©in ^teinob ber grei^eit ^atte ber angelfäc^fifc^=normannifd^e

(Stamm oor anbern Golfern germanifc^er 5lb!unft bemal^rt — e§ »ar

ber ^ern, bem aüer ^-reil^eitg^ unb 9led^t§finn ber ©nglänber entfproffen

ift — ba§ ^efd)n)ornengerid^t. — —
5ll§ man in Italien bie "Baubeiten au§ bem ^rabe ^olte unb ber

!Oeid^nam (aKerbingg ein groger ÜTobter, ein Seifer bei i^ebjeiten) bie

Sfled^tgpeft über bie S3öl!er be§ (Kontinents brad|te, tljaten bie englifd^en

53arone ben ^luSfprud^: !einc Slenberung in ben cnglif^cn ©e-

feigen! 2Beld}e (Summe üon geiftiger ^raft fid)erten fie baburd) ben

fünftigen Generationen! Sie mir!te fpäter biefe geiftige ^raft auf bie

Gräfte ber materiellen ^robuftion.

3)ie früljjeitige ^^erbannung ber lateinifdien (Sprad^e au§ bem ge=

feÜfd^aftlid^en unb titerarifdjen 55er!e^r, au§ ber ©taat§* unb ^tdji^^

oerroaltung @nglanb§ — mie mirfte fie auf bie ©ntmicfelung ber D^ation?

auf il)re ©efel^gebung unb 9^ed)t§oern)altung? auf i^re Literatur unb

Snbuftrie? Sie l)at i^re längere ^eibel)altung in 33erbinbung mit ben

fremben 9led)ten in 3)eutfd^lanb — »ie l^at fie bi§ auf unfere 2^age

in Ungarn gemivtt? Seld^en 5lnt^eil l}at bie ©rfinbung be§ ^uloerS

unb ber 33ud^bru(fer!unft, bie S^leformation, bie (Sntbecfung be§ neuen

Sege§ nad^ Dftinbien unb 5Imeri!a'§ an ber englifc^en greil^eit, an ber

englifc^en d^ioilifation, an ber englifd^en Snbuftrie? ^an oergleic^e

bamit i^re Sirlungen in ^Deutfd^lanb unb granfreic^. 3n ^eutfd^lanb:

(Spaltung im ^f^eic^ unb in ben ^rooingen, bi§ in bie 9J?auern ber

(Stäbte; elenbe ßontrooerfen, Barbarei in ber Literatur unb in ber

(Staats* unb ^Red^tSoermaltung; ^ürgerfrieg, 5>erfolgungen unb Ver-

treibungen, frembe :3nüafionen, ©ntoötferung unb 3>er]^eerung; 3^^1^ß
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ber (Stäbte, ber ^nbuftrie, be§ 5lc!erbaue§ unb §anbel§, ber grei^eit

unb ber bürgerlichen Qnftitutionen ; ©ouceränetät ber l^o^en 5lrifto!ratic;

5lbfterben ber faiferlid^en ©eiralt unb ber 9?ationaIität; 5lblöfung ber

ebelften 2:^ei(e üom Wid). 3n granfreid^: Unterjod^ung ber (Btäbte

unb ber Slriftofratie gum ^ortl^eif ber 5lüeinl)errfd^aft; ^Hian§ mit bem

^rieftertl^um gegen bie ®eifte§freif)eit, aber D^ationaleinl^eit unb 9}lad^t;

(Eroberung mit i^rem (^eminn unb iljrem gluc^; bagegen Verfall ber

greil^eit unb ber 3nbuftrie. — Qn ©nglanb: ^luffommen ber ©täbte,

be§ 5l(ferbauet, §anbel§ unb ®en?erb§; Unterwerfung ber ^Iriftotratie

unter 't>a§> @e]e^, bagegen übermiegenbe 5t^ei(na^me berfelben an ber

©efe^gebung, an ber (Staate* unb Sf^ed^t^Dermaltung unb an ben ^ox-

tl^eilen ber ^nbuftrie; ©ntroicfelung im :5nnern wie ^Zac^tüergrögerung

nad^ äugen; innerer griebe; @inf(u0 auf ade minber fultiüirten Sauber;

33efd^rän!ung ber föniglid^en ®en?alt, aber ©ewinn für bie ^rone an

(Sinfommen, ©lan^ unb jDauer; im ®an§en: i)o^er SBol^tftanb, ©iüiti=

fation unb greil^eit im Innern unb übermiegenbe 9J?ad)t nad) äugen.

2Ber aber !ann fagen, ma§ öon biefen günftigen (Erfolgen auf

^fled^nung be§ engtifd^en ^JcationalgeifteS unb ber 33erfaffung, ober ma§

auf 9^ec^nung feiner geograp!^ifd^en ^Oage unb feiner früheren Quftänbe

— über ma§ baüon auf S^e^nung be§ 3^f<^ß^ — ^^^ @d^i(ffa(§ —
be§ ®(ü(!§ äu fe^en fei?

Man medjgle bie ©teilen ^ar(§ V, unb |)einric^§ VIII., unb in

golge eines nieberträc^tigen ©^efd^eibungSproceffeS mirb üieüeid^t —
(man begreift, marum mir fagen Dielleid)t) au§ SDeutfc^tanb unb ben

9?ieb ertauben, ma§ au§ ©nglanb, ma§ au§ Spanien gemorben. Wlan

fe^e an bie (Stelle oon ©lifabet^ ein fd^mac^eS Söeib, ba§ fid^ mit

^^ilipp II. Dereinigt, unb mie fte^t e§ um bie SD^ad^t, bie Kultur unb

bie greif)eit ©rogbritannienS?

§atle ba§ ®enie ber 9?ationen in biefer SfJeDoIution ben ^(uSfc^Iag

allein gegeben, mugte alSbann nic^t ber größte 3^^eil i^rer mo^tt^ätigen

golgen berjenigen D^ation gufallen, in melc^er fte il^ren Urfprung ge==

nommen — ber beutfd)en? ^IHein eben biefe Station erntete gule^t nur

Unl^eil unb (Bd)rt)'d6)t öon biefen gortfd^ritten.

3n feinem europäifd^en S^leid^ ift bie 5lbeI§inftitution fo meife mie

in (Sngtanb barauf berechnet, bem ^bel, ber ^rone mie bem Bürger?

t^um gegenüber, inbiöibueÜe Unab{)ängig!eit, Söürbe unb gortbauer §u

fiebern, il^m eine partamentarifd^e ©rgiel^ung unb (Stellung unb feinem

^eftreben eine patriotifd^e unb nationale ^f^ic^tung gu geben, bie (Slite

be§ 33ürgertl^um§, alle§, »aS bei biefem burci) ®eift, burd^ augerorbent*

lid^en 9fleidf)t^um unb grogartige Seiftungen fic^ auSgeid^net, in fi^ auf^

annehmen, bagegen ben Ueberfd^ug feiner 9iac^!ommenfd^aft mieber in
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'iia^ 53ürgert^um ^urücfjulüerfen unb fo 5lbel unb ^ürgertl^um in ben

!ünftigen Generationen mit einanber §u üerfd^melgen. 5luf biefe 2Beife

empfängt ber 5lbe( ftet§ einen neuen ^Infgug üon bürgert^ümlid^er unb

patriütifd^ev S^legfamfeit, üon ^enntniffen, @ele^rfam!eit, Geift unb

materiellen 9}iitteln au§> bem 53ürgerftanb , mä^renb er einen S^l^eil ber

i!^m eigentl^ümlid^en ^ilbnng unb Qnbepenben^ ber Gefinnung bem

^ürgertf)nm jurücfgibt, feine ^^ad^gebornen auf i^re eigenen Gräfte »er-

njeiSt unb bem 53ürgerftanb al§ ©porn gu großen ?eiftungen bient.

dJlit bem englifd^en £'orb, wie groß bie Qalji feiner 9?adb!ommen fei,

fi|t nur ein einziger ©beimann §u 3:;ifc^e; feine übrigen Xifc^genoffen

finb ©ommoner§, bie.fic^ entttjeber burd^ eine gelehrte ^rofeffion ober

im ©taat§bienft ober burd^ §anbe(, ©emerbe unb ^Icferbau fortbringen.

Man ergä^tt fid^ : cor einiger ^dt l)aht einer ber erften englifd^en §er=

goge bie 3lbfic^t gel^abt, alle ^lutSoermanbten feinet §aufe§ ju einem

gefte einjulaben, er Ijaht aber oon biefem 53or^aben abftet)en muffen,

ttjeil it)re 3^^^ Segion geioefen, ungeachtet man im (Stammbaum nur um
njenige Qal^r^unberte rüc!märt§ gegangen. 9}?an müßte ein SBert fc^reiben,

um bie 2Bir!ungen biefer Snftitution auf ben Unternel^mungägeift, bie

(i^olonifation, bie ä)^ad^t unb gveil}eit unb überf)aupt auf bie probuf=

tioen Gräfte ber Aktion in§ Sid^t ju fteüen. ^

Slud^ bie gcograp^ifd^e Sage ©ngtanbS ^tte unermegtic^en (Sin=

fing auf bie felbftänbige 5lu§bi(bung ber Station, ©nglanb, Europa

gegenüber, mar immer eine 2Be(t für fi^, mar immer frei oon

ben ©inflüffen ber (Siferfuc^t, ber ^orurt^eite, be§ @goi§mu§, ber Sei*

benfd^aften unb ber Unfäüe ber übrigen (Staaten unb 9?ationen. tiefer

3foIirung oerbanft e§ einen großen 2;^ei( ber fctbftänbigcn unb unoer*

mifd^ten ^luSbilbung feiner 5$erfaffung, bie ungeftörte 3)urd^fül)rung

ber Deformation unb bie für feine ^nbuftrie fo folgenreiche (Säfula*

rifirung ber geiftlid^en Güter; i^r oerbantt e§ 'tia^ Glücf, baß e§, bie

33ürgcr!riege abgered^net, mäl;renb einer ^fieil^e oon ^a^r^unberten eineg

ungeftörten griebenS genoß; fie machte il^m bie fte^enben §eere ent^

be^rlid^ unb erleic{)terte i^m bie früfigeitige 2lu§bilbung cineg confequenten

3)ouanenfl^ftem§.

3n Solge feiner Sfotirung mar ©nglanb nic^t allein oon ben nad^=

t^eiligen ®inftüf[en ber Sanb!riege frei, e§ fd^öpfte auc^ nod^ auö ben

©ontinentalfriegen ungeheure SBort^eite für feine 3}ianufa!turfuprematie.

Sanbfriege unb Sänberüerl)eerungen mirfen immer §um üielfad^en ^tac^?

1 3)er getftreid^c „5ßerftorBene" ^ai in feinen Briefen über ©nglonb ben

8tanbe§genoffen jetne§ SSnterlonbeS in biejer 33eäte^ung eine Seition gegeben,

bie i^rer SBetietjigung tüo^l njert^ tt)öre.
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t^eil ber äRanufafturen in benjentgen ©egenben, tüo fie gefül^rt »erben

:

eintnat mittelbar baburd), \)ai bte ^anbmirt^fdiaft geftört unb gerftört

mirb, lüoburci) ber ^anbtütrt^ bte Wlittd üerüert, gabrüate §u laufen

unb bem gabrüanten ^f^oliftoffe unb Seben§mitte( gu liefern; fobann

unmittelbar, inbem bie 3}?anufafturen ^äupg jerftört, ober bod^ in

iöejug if)rer ^o^ftoffe unb in ^erfenbung i^rer SBaaren geftört njerben

unb e§ il)nen fc^roer tt3irb, (Kapitale ober 5lrbeiter aufzutreiben, rcäfjrenb

fie augerorbentüc^e (^Kontributionen unb abgaben ^u tragen l^aben; enb^

lic^ n)ir!en fte fogar nad^ 33eenbigung be§ ^riege§ noc^ §u if)rem

D'^ad^t^eil, inbem fid^ bie Kapitale unb bie perfönlid^en Gräfte immer

in bemjenigen 35er^ältni6 bem Iderbau gu- unb üon ben 9D?anufa!turen

abmenben, in melc^em ber ^rieg ^Ber^eerungen in ber 5lgri!u(tur an-

gerid^tet ^t, in ttjelc^em e§ alfo nad^ eingetretenem ^rieben geminn-

reid^er tt)irb, Kapitale unb 5lrbeit§!räfte bem ^Icferbau anftatt ben 9}?anu*

fafturen jujumenben. SBä^renb biefer 3uftanb in ^eutfd^tanb in jebem

3a!^r^unbert ein paarmal eintrat unb bie beutfd^en gabrüen gurücftoarf,

mad^ten bie englifd^en unauf^altfame ?5ortfd£|ritte. ^ic englifd)en gabrifen,

ben Sontinentalfabrüen gegenüber, maren boppelt unb breifad) im ^^or-

tf)eil, fo oft ©nglanb entmeber burd^ ^u§rüftung üon gtotten ober

Irmeen, ober burd^ ©ubfibien, ober auf beiberlei Sßeife gugleid^ an bem

auswärtigen Kriege Zl)di na^m.

2ßir gehören ni^t ju benen, n^eld^e bie nu^Iofen, namentlid^ bie

auf Kriege unb (£rf)altung groger 5lrmeen aufgemenbeten Soften in

3d)u^ nehmen ober bie unbebingte 9?ü|(id^!eit einer großen ©taatSfd^ulb

bel^aupten; mir glauben aber aud^ nid)t, bag bie !^errfrf)enbe (Bdjnk

Üled^t I}abe, »enn fte bie unbebingte @^äbtid^!eit aller berjenigen ©on^

fumtionen, bie nid^t unmittelbar reprobuftio ftnb, §. ^. bie aufkriege,

be!)auptet. 5lrmeeau§rüftungen, Kriege unb bie barauS ertt?ad)fenben

©djulben fönnen, mt 'tia^ 53eifpiel üon ©nglanb (e^rt, unter gemiffen

Umftänben ungemein oiel gu iBermel)rung ber probuftioen Gräfte einer

9^ation beitragen. ®ie materiellen Kapitale mögen immerl)in im engern

(Sinn unreprobuftiü confumirt morben fein, aber biefe (Sonfumtionen

fönnen beffen ungeachtet bie 9LRanufa!turen §u äuget* orbentlid^en ^n*

ftrengungen reiben unb §u neuen ©rfinbungen unb ^erbefferungen , mie

überhaupt gu S3erntel^rung ber probuftioen ^raft ^eranlaffung geben.

^iefe probuftioe ^raft ift bann etmaS Sleibenbe§; fie roädj^t fort unb

fort, n)ä^renb ber ^riegSauftüanb nur ©inmal ftattfanb. ^ Unb fo !ann

1 ©nglanbS StaotSjd^ulb to'dxz fein ]o grofeeS Uebel, qI§ e§ un§ je^t fd^eint,

tooUU 6nglanb§ ?lriftofrottc jugeben, bo^ biefe Soft bon benjenigcn getragen

tüerbe, toelc^en ber ßriegSouftDonb 3U gute gefommen — bon ben 9ieid^en.
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e§ fid^ unter günftigen Umftänben, tüte ftc fid^ in @ng(anb geftaltet

IfaUn, ergeben, 'tia^ eine Station in golge jener »on ben St^eoretüern

für unprobuftio ge{)altenen (S^onfumttonen unenb(id) nte^r gewonnen al§

üertoren l)at. jDa§ bieg n)ir!(ic^ ber gall mit ©nglanb mar, lägt fic^

mit Qa1:)im bemeifen. 1)iefe 9?ation ^t im ?auf be§ ^rieg§ in ber

^Baummoöenfabrüation allein eine probnhiüe ^raft gemonnen, bie einen

meit größeren 33etrag an Sßert^en jäl^rlid) probucirt, al§ fte an Sn*

tereffen für bie aufgetnad^fene ©taatsfd^ulb aufgubringeu ^at, Don ber

unermegli(^en (Erweiterung aller übrigen Snbuftriegmeige unb ber 3Scrs

me^rung i^re§ ©olonieureid^t^umö nid^t gu reben.

31m fid^tbarften voax ber i^ortI|ei(, meld^er ber englifd^en 9)tanu*

fafturfuprematie burdi) bie (Sontinenta(!riege ^uging, menn ©nglanb auf

bem (kontinent 5lrmeecorpg unterl^ielt ober ©ubfibien bega^lte. tiefer

gange 5lufn?anb ging bann in ber gorm oon engtif^en gabrüaten nad^

bem (Sd^aupla^ be§ .^rieg§, mo biefe ©infu^ren mächtig baju beitrugen,

ben o^ne^in fd^on fd^mer Icibenben 9J?anufa!turiften bc§ frembcn ?anbe§

niebergubrücfen unb ben fremben 2)?arft für immer ber engüfd^en ^ann^

fafturinbuftrie ju erobern; er mxttt gang mie eine ju fünften ber

eigenen unb gum 9?ad^tl^ei( ber fremben gabrifation auSgefe^te 5lu§*

fu^rprämie.

^uf biefe Seife ^atte bie ^nbuftrie ber Sontincntatlänber jebergeit

me{)r bur^ bie engüfd^e ^lHianj al§> burc^ bie engtifd^e geinbfc^aft ge=

litten. 5föir bringen ^ier nur ben fiebenjä^rigen ^rieg unb bie Kriege

gegen bie frangöfifc^e 9?epublif unb ba§ ^aiferreid^ in (Erinnerung.

2öie grog aber aud^ bie oorermä^nten 33ortt)ei(e geroefen, fie njurbcn

in ber 9ßir!ung nod^ meit übertroffen oon benen, meiere (Englanb burc^

(Sinttjanberungen au§ feinen poUtifc^en, retigiöfen unb geograpl^ifc^en

Snftänben §og. (Bdjon im 12. ^al^r^unbert führten politifd^e 3Ser^

l^ältniffe ftanbrifc^e 2öo(Ienn)eber nad^ 2Ba(e^. ^lidji oiete Qa^rf)unberte

fpäter !amen fd^on vertriebene Italiener nad^ l^onbon, um l)ier (S^elb^

unb 2Bed^fe(gefd^äfte ju betreiben, ^ag au§ glanbern unb 33rabant

gu oerfc^iebenen QtxUn gange 3[Raffen oon 3}?anufa!turiften einmanbcr^

^aä) ^Tt'Oucen betrögt boS Sapitolbcrmögen ber bret ^önigrctd^c über 4000

^IJiitltonen ^funb, unb Martin id)ä^t bie in ben G^olonten angelegten G^a^jitole

auf ungcfö'^r 2600 ^3tinionen. §ierou§ ergibt [\ä), bof^ ber neunte %\)c\\ be§

englijrf)en ^riüntbcrmögen§ jureid^en irürbe, btc ganje StQnl§jd)uIb 3U bccfen.

9lt(i)i§ iüäre geredeter qI§ eine foIrf)e Jftfpartitton ober töenigftcnS bie SSeftreitung

ber Sntereffen ber ©taQt§f(i)uIb öcrmittelft einer Sin!ommentoje. S)ie englijrfje

^iflofrotie finbct e§ aber bequemer, biejelben burd^ 6'onjumttonSaufIogen ju

beden, nioburc^ ber orbeitenben klaffe {f)re (^jiften^ bt§ jur Unertrögtid^Ieit öer»

fümmert wirb.
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ten, evl^eHt au§ unfevcm gleiten ^apiteL 5lu§ ©:panien unb Portugal

famen üerfolgte Sitten, au§ ben §an]eftäbten unb au§ bem finfenbcn

S^enebtg ^aufleute mit t^ren (2(i)iffen, §anbel§!enntniffen unb Kapitalien

unb mit i^rem Unterne^mungggeift. ^od) bebeutenber »urben bie

©inmanberungen üon (S^apitalien unb 'D^anufafturiften in golge ber

^Reformation unb ber ^f^eligiongoerfolgungen in Spanien, ^^ortugal,

granfreid^, 33e(gien, 3}eut]^(anb unb Italien; jobann oon ^aufteuten

unb 93?anufa!turiften au§ ^oHanb in Sotge ber nac^ ber 9^at)igation§=

attt unb bem 9}?etl^uent)ertrag bort eingetretenen §anbel§s unb Snbuftrie-

ftagnation. ^ebe po(itifrf)e Semegung, jeber ^rieg auf bem Kontinent

führte Knglanb, folang e§ gleid^fam ein ^riüilegium ber ^^rei^eit unb

be§ ^ft)(§, ber inneren ^u^e unb be§ griebeng, ber ^ec^t§fi^er^eit unb

be§ 2Öot)(ftanbe§ Befa^, 9}?affen oon neuen Kapitalien unb ®efc^i(f(id^=

feiten gu; fo gule^t bie fran^öfif^e ^f^eoolution unb bie Kriege be§

^aiferreic^S
; fo bie politifd)en 53emegungen unb bie reoolutionären unb

reaftionären ^etoegungen unb Kriege in ©panien, SJ^e^ico unb ©üb-

amerüa. ?ange monopolifirte Knglanb burc^ fein ^atentgefe^ ben Kr^

finbungSgeift aller DZationen. K§ ift nid^t anber§ a(§ biüig, bag je^t

Kngtanb, nad^bem e§ bie ^ö^fte §ö^e feiner inbuftrieüen 5(u§bi(bung

erreid^t liat, ben Kontinentalnationen einen Sl^eil ber oon i^nen belogenen

probuttioen Gräfte lieber jurüderftatte.

^Fünftes ßaptteL

|)ie §paniex ttnb l^ottugiefett.

Sßä^renb bie Kngldnber Sa^^^unberte lang bemül)t maren, ba§

(^ebäube i^rer 9?ationalmo^tfa^rt auf ber folibeften ©runblage ju er^

rieten, machten "üit (Spanier unb 'portugiefen burd^ il^re Kntbedfungen

ein fc^net(e§ ©tücf, gelangten fie in fur^er Qdt §u großem S^leid^t^m.

K§ ttjar aber nur ber ^fleic^t^um eine§ ^erfd^menberS, ber ba§ große

^oo§ gemonnen ^t, ttiä^renb ber ^eid^t^um ber Kngtänber bem eine§

fleißigen unb fparfamen gamilienoater§ gleicht. 3ener mag eine geit

lang burc^ feinen 5lufn)anb unb feinen Su^u§ beneiben§n)ertl^er fd^einen,

al§ biefer, aber jenem ift ber Sfieic^t^um nur ein Wittd gur ^Serf^ttjen^

bung unb gum augenblicflic^en (S^enuß, mäl)renb biefer il)n ^auptfäc^lid^

aU ein 93^ittel betrachtet, bie geiftige unb materielle SBol^lfa^rt feiner

fpäteften 9?acl)!ommenfc^aft gu begrünben.
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^tc <B)panux befagen fo frü!)§eittg feine ©d^af^eerben, ba§ fc^on

§einric^ I. öon ©ngtanb (1172) fid^ betnogen fa^, bie ©infuJ^r ber fpani-

fd^en SBoUe ju »erbieten, unb bag fd^on im 10. unb 11. ^al^r^unbert

bie italienif^en SBoüfabrüen ben größten 2;;^eil il)re§ ^ebürfniffe§ an

SBode öon bort bejief)en fonnten. (Bcf)on gmei^unbert Qa^re guöor l^atten

bie 5lnn)o^ner be§ bi§ca^ifd£)en 5njeerbufen§ fid^ in ber ©ifenfabrüation,

in ber @d)ifffa{)rt unb in ben gifd^ereien IjerDorget^an. (Bit juerft be*

trieben ben SBaüfifd^fang , unb noc^ im ^al^re 1619 »arcn fte barin

ben (Snglänbern fo fe^r überlegen, bag fte gifd^er ju il^nen fc^icfen

mußten, um fte in biefem S^d^ be§ ?^nfd^fang§ unterrid^ten ju (äffen,
i

<Sd)on im jeljnten 3a()rl)unbert unter ^bbulraljam III. (912 bi§

950) l^atten bie 9J?auren in ben fruchtbaren ©benen t>on 33alencta

groge 33aumn)olIen:^
,

Qudtx^ unb 9fiei§plantagen unb ben ©eibenbau

betrieben, dorboüa, (Seoiüa unb ©ranaba befagen gur Qtit ber Tlaunn

bebeutenbe 53aumtt3oIIem unb (Seibenmanufafturen. '^ 5?alencia, ©egooia,

^olebo unb oiele anbere (Btäbte ©aftilienS geidtineten fid^ bur^ 2Bofl=

manufatturen au§. ©eüiüa allein jäl^Ue in früheren Reiten 16,000 2öeb?

ftü^te, unb ©egooia'S 2BotImanufa!turen befc^äftigten norf) im 3a^re

1552 13,000 5lrbeiter. 3n gleidtiem 33ert)ättni^ Ratten fic^ alle übrigen

©emerbS^meige, namentlid^ bie 2Baffen:= unb ^apierfabrüation, au§?

gebitbet. 5)?od^ ju dolhtxt^ Qditn oerforgten fid) bie granjofen mit

fpanifrf)en !ilüd^ern. ^ SDie (Bee()äfen (Spaniens betrieben großen §anbe(

unb bebeutenbe ©eefifd[)erei, unb bi§ gu ^^itippg II. 3^^*^" ^^\^i

ba§ ^tid) bie mäd^tigfte 3)^arine. 9J?it einem SBort: Spanien mar

im 33efil^ aller ©(emente ber ®röße unb ber SBo^lfa^rt, a(§ ber

ganati§mu§ im 33unbe mit ber 3)efpotie fid^ an§ 3Ber! mad^te, ben

l^o^en ®eift ber 9?ation gu erfticfen. Eröffnet marb biefe§ 933er! ber

ginfternig mit ^Vertreibung ber 3uben unb befd^loffen mit ^Vertreibung

ber 9}^auren, tooburc^ jwci SDiiüionen ber gemerbfleißigften unb rootjU

l^obenbften ©inmo^ner mit i^ren Sapitalien au§ (Spanien gejagt

mürben. Söä^renb auf biefe SBeife bie S^quifition befliffen mar, bie

einl^eimifd^e $5"buftrie in§ @^i( gu treiben, ocrl)inberte fie ä"9^^^^

auf§ mirifamfte bie 9?ieber(affung frember il)?anufa!turiften im ^anbe.

T'ie ©ntbecEung oon 5lmerifa unb bem 2Beg um ba§ ^ap oerme^rte

nur fd^einbar unb nur oorüberge^enb ben 9^eid)t^um beiber Räuber.

1 ?lnberfon, vol. 1. p. 127. - Vol. 2. p. 350.

'i M. G. Simon, Recueil d'observations sur l'Angleterre. Memoires

et consid6rations sur le commerce et les finances d'Espagne. Ustaritz,

Theorie et pratique du commerce.
'^ Chaptal, De l'industrie frangaise. Vol. II. p. 245.



65

^aburd^ erft marb t^rer ^ationaünbuftrie itnb t^rer ^dlad)t ber S^obcg-

ftreic^ üerfe^t. 3^enn anftatt, trie fpäter bie §olIänber unb ©nglänber,

bie '^robufte üon Dft- unb SBeftinbien gegen i^re eigenen 9)Zanufa!tur'

pvobufte eingutaufc^en, lauften fie biefe SBaaren t>on fremben ^Zattonen

mit bem ^o(b unb ©Über, ba§ fie in ©olonien erpregt ^tten,i üer-

manbelten fie il)re nü1^üd)en unb gett)erbf(eigigen Bürger in ©flauen-

treiber unb Unterbrücfer ber (Sotonien, nährten fie bie Snbuftrie, ben

iganbel unb bie (Seemacht ber §DlIänber unb (Sngtänber, erlogen fie

in i^nen 9^iüalen, bie balb mäd^tig genug mürben, i^re gtotten gu

^erftören unb fie ber OueKen i^re§ 9^eic^t^um§ gu berauben. SSer-

gebeng erliegen bie Könige üon (Spanien (5^efe|e gegen bie ^tuSfu^r be§

(S^elbeS unb bie ©infu^r frember gabrifmaaren; Unterne^mungSgeift,

^etnerbfleiß unb §anbel fc^(agen nur in bem 53oben ber politifc^en unb

religiöfen grei^eit Söurjel; @oIb unb ©über bleiben nur ba, tt)o bie

^nbuftrie fie an,^U5ie^en unb gu befd)äftigen n?eig.

®leid)tt)o^l machte Portugal unter einem meifen unb Iräftigen

SJJinifter einen ^erfud^ gur 5lufbringung feiner 9}^anufa!turinbuftrie,

beffen anfänglid^e ©rfolge un§ in ©rftaunen feigen. !5)iefe§ ?anb tt)ar

gleicl) (Spanien feit unüorbenflic^en QäUn im ^efi^ feiner ©d^af^eerben.

©d^on (Strabo berid^tet, man ^be bort au§ Elften feine (Sd)afe ein-

geführt, moüDU ba§ ©tücf auf ein 3^a(ent ju fte^en gelommen. 5ll§

nun in ^^ortugal 1681 ber (^raf üon ©receira an§ DJJinifterium ge^

langte, entmarf er ben ^lan, ^ud^manufafturen angutegen unb fo ben

eigenen ^^o^ftoff gu »erarbeiten, um ba§ 9}Zutterlanb unb bie (Solonien

mit eigenen gabrifaten gu üerfe^en. DJ^an lieg gu biefem ®nbe 5^ud)-

mad^er au§ (Sngtanb fommen, unb fo fd^nell blü'^ten in golge ber

i^nen gemährten Unterftü^ung bie 2;:ud§manufa!turen be§ Sanbe§ auf,

'tia^ man fc^on brei Sa^re nad^^er (1684) bie ©infu^r frember S^üd^er

»erbieten fonnte. ^on biefer Qnt an oerforgte Portugal fid^ felbft unb

feine <Xolonien mit eigenen gabrifaten üon ein^eimifc^em ^flo^ftoff unb

ftanb fic^ babei, nai^ bem eigenen ^^wgnig ber englifd^en (S^riftfteüer,

19 3a§re lang oortreff lic^.
'^ 3^^^ legten bie ©nglänber fd^on bamalS

iproben oon jener ©efc^idlid^feit ah, bie fie fpäter gu fo groger ^oIl=

1 2)ie ^nuptauöfu^r ber ^ortugiefen au§ 'MxtUU unb ©übonterüa be*

ftanb in eblen SiRüciUen. SSon 1748 bi§ 1753 ttjurben jälirlici^ an 18 ^[flittionen

^iafter au§gefül)rt. ©ie^e §umbolbt: Essai politique sur le royaume de

la nouvelle Espagne, Vol. 2. p. 652. 5Der Söaaren^anbel tüurbe folüo^l mit

biejen Öegenben ai^ mit äöeftinbien erft bebeutenb burd^ bie ©infü^rung ber

SviätX', ^aiiee* unb SBaumiüottenpflanjungen.

2 British Merchant. Vol. III. p. 69.

Stft, 9lationalöfonomie. 5
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fommen^eit gu bringen tt3U§ten; um bie §anbelg6efd)rän!ungen Portugals

gu umgeben, fabricirten fie tüoUtnt (Stoffe, bie in etn?a§ üom %u^ Der-

fd^ieben tüaren, aber ben nämlichen 3)ienft leifteten, unb importirten bie^^

felben unter bem Dramen äBoHenfergeS, 2BoIIenbroguet§ in "portugaL

3)iefe ^ift n)arb jebod) balb entbecft unb burcfi ein Verbot jener ©toffe

unfd^äblid^ gemalt, i SDer ©rfolg biefer 9JJagregeIn ift um fo mer!^

tüürbiger, a(§ ba§ ?anb, nid^t gar ju lange üorl^er, burc^ ^Vertreibung

ber Suben eine groge äJlaffe ton Kapitalien an ba§ ^tuSlanb üertoren

l^atte unb über^upt an allen Hebeln be§ ganati§mu§, einer frf)lerf)ten

Regierung unb einer bie iBoÜ^frei^^eit unb ben 5(cferbau unterbrücfenben

geubalariftofratie litt.
'^

3m 3a{)re 1703, nad^ bem S^obe be§ (Strafen ©receira, gelang e§

aber bem berüljmten englifd^en Sjlinifter 9)^et{)uen, bie portugiefifc^e

Ü^egierung gu überreben, bag "Portugal unermeglid^ babei geminnen

mürbe, wenn (Snglanb bie (Sinful^r portugiefifd)er 2öeine §u einem QoU,

ber um ein ^ritt^eil geringer märe, al§> ber QoU für bie Sßeine anberer

D^ationen, geftattete, Portugal bagegen bie (Sinfu{)r cngüfd^er S^üd^er

gu bem (Sinfuljrjon, mie er öor 1684 beftanbcn (23 ^roc), erlauben

moÜte. ®§ fd^eint, bag üon ©eiten be§ ^önig§ bie §offnung auf bie

33erme^rung feiner go^^ii^^ünfte, üon (Seiten ber 5lrifto!ratie bie 5(u§'

fid^t auf bie 53erme^rung i^rer ©runbrenten, §auptbemeggrünbe ju

5lbf(^(iegung jeneä §anbel§üertrag§ gemefen finb, in Sotge beffen ber

^önig öon (Snglanb ben ^önig üon Portugal feinen älteftcn „greunb
unb ^Uliirten" nennt, ganj in bemfelben (Sinne, mie el^emat^ ber

römifc^e (Senat biefe ^räbüate (Souüeränen beizulegen pflegte, bie ba§

Ungtüc! l^atten, mit i^m in näherer ^Berül^rung gu ftel^en.

Unmittelbar nad^ 35olljie^ng biefeS §anbelgt)ertrag§ marb *!Por'

tugal Don englifdjen 9}Janufa!turmaaren überfdjmemmt, unb bie erfte

golge biefer Ueberfd^memmung mar: plö^jlid^er unb üollftänbiger S^luin

ber portugiefifc^en gabrüen, ein Erfolg, gang bem be§ fpätern fogenannten

©benüertragS mit granlreid^ unb bem ber 5luf^ebung be§ (S^ontinental^

ft)ftem§ in jDeutfd^lanb ä^nlic^.

9?ac^ bem 3ß"9"^6 5lnberfon§ maren bie (Snglänber fd)on bamal§

in ber ^unft, i^re SBaare meit unter bem 2ßert^ §u beclariren, fo fe^r

erfal)reu, bag fie effeftio nid^t mel^r al§ bie§ä(fte ber burrf^

ben Xarif beftimmten Solle entrid^teten,^

„D^a^bem ba§ 3Serbot aufgehoben mar," fagt ber British Merchant,

1 ib. pag. 71.

2 British Merchant Vol. III. pag, 76.

3 ^nberjon, voh III. pag. 67.



67

„fd£)afften tt>ir fo üiel üon i^rem (Silber fort, bag i^tten nur fe^r

tüentg gu i^rem eigenen (^ebrauc^ übrig blieb (very little for their

necessary occasions). 3)arauf mad)ten wir un§ an i^r (^olb." - jDiefeg

©efd^äft feilten fie bi§ auf bie neueften QdUn fort; fie ejporttrten aKe

eblen SDZetaüe, tt?elc^e bie 'iportugiefen au§ if)ren (Kolonien erhielten,

unb üerfü^rten einen großen S^eil baüon nad) ÜDftinbien unb (S^^ina,

XDO fie biefetben, n?ie mir hü ©nglanb gegeigt l^aben, gegen SBaare üer*

taufrf)len, bie fie an ben europäifd^en kontinent gegen ^o^ftoffe ab^

festen. 3)iefe iä()r(i^en Qntportationen @nglanb§ nac^ Portugal über-

ftiegen bie 5lu§ful^ren um eine 9}?itIion ^funb (Sterling. ®iefe günftige

§anbel§bitance brücfte ben SBed^fekurS gum 9?ad^tf)eil üon Portugal

um 15 ^roc. „2Bir gewinnen eine beträc^tÜd^ere §anbe(§bilance üdu

Portugal a(§ üdu jebem anbern Sanbe," fagt ber ^erfaffer be§ British

Merchant in feiner 3ueignung§fd^rift an (Sir ^aul 9}let^uen, ©o^n

be§ berül^mten 9Jlinifter§, „mir ^aben unfere (S^elbauSfu^r üon bort

auf anbert^alb SJ^iHionen ^funb (Sterling gefteigert, tüä^renb fie früher

nur 300,000 $funb betrug. ''2

35on je^er ift biefer Vertrag oon allen ^aufleuten unb Staate*

tüirt^^en unb oon allen (Staatsmännern ©nglanbS al§ \)a^ äReifterftücf

ber englifc^en §anbel§politi! gepriefen morben. 5lnberfon, welcher in

ben bie englifc^e §anbel§politi! betreffenben 5lngelegenl^eiten !lar genug

fte^t unb in feiner 5lrt überall mit groger 5lufricl)tig!eit fprid^t, nennt

i^n „einen ^öc^ft billigen unb oort^eil^aften 35ertrag" unb

!ann fic^ babei be§ naioen 5lu§ruf§ nid^t enthalten: „möd^te er immer

unb emig befielen!" ^

5lbam (Smitl^ allein mar e§ oorbe^^alten, eine biefer allgemeinen

^Infidit gang entgegengefe|te aufgufteHen unb gu behaupten: ber 93^et!^uen^

üertrag fei bem englifc^en §anbel !eine§meg§ befonber§ förberlid^ ge=

mefen. ^n ber Z^ai, bemeiSt irgenb etmaS bie blinbe iBere^rung, mo:=

mit bie öffentliche Mdmn^ bie §um 2:^eil fel^r parabo?:en 3lnfic^ten

biefeS berühmten 30^anne§ Eingenommen ^at, fo ift e§ ber Umftanb, "iia^

bie eben ermäl^nte biSl^er o^ne Siberlegung geblieben ift.

3n bem 6. Kapitel feine§ 4. 33ud)eg fagt (Smitli: ber ^ti^mn-^

oertrag, inbem er bie ©inful^r ber portugiefifd^en Söeine gu einem um
ein ^ritt^eil geringeren QoU al§ bie Söeine anberer D^Jationen geftattet,

l)aht ben ^ortugiefen ein ^rioilegium eingeräumt, mä^renb bie @ng*

länber oerpflid)tet gemefen feien, in Portugal il^re jlüd^er eben fo ^od^

gu oergollen, mie jebe anbere 9?ation, folglid^ fein ^rioilegium für ba§

1 British Merchant vol. III. pag. 267.

2 British Merchant vol. III. pag. 15, 20, 33, 38, 110, 253, 254,

3 ^nberjon, beim Salirgong 1703.
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ben ^ortugtefen üerftattete erhalten l^ätten. Ratten aber mcf)t t)ovI}er

bie ^ortugtefen einen großen Z^tU ber il}nen erforberlic^en auSlänbi-

fd)en Söaaren au§ granfreic^, §o((anb, ©eutfc^Ianb unb 33elgien ht-

,:^ogen? (Erlangten nid^t bie ©nglänber nunmehr auSfc^üegUc^ ben povtii=

giefifc^en Wlaxtt für ein 30^anufa!turprobn!t, mogu fie jelbft ben ^o^ftoff

befagen? Ratten fie nid)t ba§ 9}tittet erfunben, ben portugiffifc^en gotl

auf bie §älfte §u rebnciren? 33egünftigte nid)t ber 2Bed)feIcur§ bie

ß^onfumtion ber portugiefifc^en Sßeine in ©ngtanb um 15 'ißrocent?

§ürte nic^t ber 53erbraud} ber franjöfifdjen unb beutfd^en 2Beine in

©nglanb faft gan§ auf? ^emä^rte nid^t "t^a^ portugieftfc^e (^o(b unb

(Silber ben ®ng(änbern bie 5Dtitte(, 9}2affen üon SBaaren au§ Oftinbien

gu gießen unb bamit ben europäifc^en (Eontinent gu überf^njemmen?

iffiurben ni^t bie portugiefifd^en jrud)fabrifen §um ißort^eil ber eng-

lifd^en gänjlid) ruinirt? 2Burben baburc^ nic^t aüe portugiefifc^en

Kolonien, in§befonbere ba§ reiche Srafiüen, effeftiü eng(i]d)e (£oIonien?

5lIIerbing§ gemährte biefer 5>ertrag ben '^ortugiefen ein ^riöilegium,

aber nur in SBorten! ben (Snglänbern bagegen gemalerte er ein ^xi-

üilegium in ber2öir!ung. ^ie gleiche S^enben^ liegt aUcn fpätevn

§anbel§üerträgen ber ©ngldnber ju ®runbe. Qu il^ren 2Borten tt)aren

fie immer Kosmopoliten unb "ip^ilant^ropen, in i^rem (Streben jeberjeit

3)?onopotiften.

dlad) bem gn^eiten 5lrgument 5lbam Smit^ä gcreirf)te biefer 5Sertrag

ben (Sngtänbern nic^t §um befonbern 5?ortl}ei(, n)ei( fie genött)igt ge=

mefen feien, 'i)a§> @elb, ba§ fie oon ben ^ortugiefen für i^r Xnd) er-

Italien l^ätten, §um großen 2^^ei( njieber nad^ anbern Räubern ju fc^irfen

unb bafür 3[öaaren einjul}anbe(n, n?ä(}renb c§ oiel oort^eil^after für fie

gemefen iräre, menn fie unmittelbar iljre Studier gegen bie il;nen er-

forberüd^en 2Baaren einge^anbelt unb auf biefe SBeife burc^ einen eins=

jigen Xaufd^ bejmecft ^tten, tüaS fie oermittelft be§ portugiefifc^en

§anbel§* nur burd) ^njei 2;aufc^e be^merfen tonnten. Sßa^rlic^, o[;ne bie

groge 9)?einung, bie mir oon bem (5^(}ara!ter unb bem Sd^arffinn biefeS

berühmten ©e(el}vten liegen, müBten mir bei 33etrad)tung biefe§ ^rgu^

mentg entmeber an feiner 5(ufri(^tig!eit ober an feinen ©infic^ten oev-

^meifeln. Qux S^iettung beiber bleibt un§ nichts übrig, al§ bie <B(i)\ü'dd)t

ber menfd)(i(^en '3?atnr anjuHagen, ber aud; 5lbam ©mit^ unter anbern

mit biefen paraboj:en unb faft in§ l^äc^erlid}e ge^enben 5lrgumenten feinen

reid)Iid^en Tribut goEte — offenbar oerblenbet burc^ ba§ an fid^ noble

^eftreben, bie abfohlte grei^eit be§ §anbe(§ gu ved)tfertigen.

3n bem angeführten 9^aifonnement ift nic^t niel}r gefunber lOienfdt)en=

oerftaub unb ?ogi! al§ in ber 33e^auptung, bag ein ^ädfer, inbem er

an feine Kunben 23rob für ®e(b oerfaufe unb mit biefem ^e(b oom
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3}?üner Wltljl er^nble, einen nid)t üort^eil^ften §anbel treibe, n^eil,

menn er fein ^rob unmittelbar gegen Wltl)i üevtaufd^te, fein Q\)9tä burc^

©inen Zau]6:) anftatt burc^ jtüei' ergielt werben !önnte. (5§ erforbert

eben feine gro§e (Satgacität, um einem folc^en 5Irgument entgegen§u=

^Iten, baB »ieneid)t ber 9}^üller nid^t fo »iel Srob braud^e, al§ ber

33äder il)m liefern fönne, bag ber WlüUtx »ietleid^t gar ba§ S3a(fen

fetbft üerfte^e unb betreibe, unb bag folglid) ba§ ©efc^äft be§ 33äc!er§

ü!^ne biefe beiben Saufd)e gar ni(f)t befielen fönnte. @o ftanben in ber

3^^at bie §anbel§üer^(tniffe Don Portugal unb ©ngtanb §ur Qdt be§

53ertrag§. Portugal erl)ielt @olb unb ©ilber au§ bem füblid^en ^merüa

für SD^anufafturtüaaren, bie e§ bort^in lieferte, aber gu träge ober gu

t^örid^t, biefe 9}?anufa!turn3aaren felbft gu fabriciren, faufte e§ biefelben

»on ben (Snglänbern für ebte ä)?etalle. 3)iefe öermenbeten bie eblen

DJ^etaüe, infomeit fie fie nid^t gu t^rem eigenen ^erfe^r brandeten, jur

5Iu§fuf)r nac^ Dftinbien ober S^ina unb er^nbeÜen bort Sßaaren,

bie fie mieber nad) bem europäifc^en kontinent oerfauften, oon n^el^em

fie lanbmirt^fd^aftlid^e (Srgeugniffe, 9^ol}ftoffe ober ttJteberum eble 9}Zetal(e

einführten.

2öir fragen nun im 9^amen be§ gefunben ä)?enfc§enoerftanbe§:

n)er ben ^nglänbern ade jene ^üc^er, bie fie nac^ Portugal lieferten,

abgekauft l)aben würbe, falls bie ^ortugiefen oorgegogen Ratten, fie

felbft gu fabriciren ober fie in anbern ^'änbern gu laufen? dlad) -por^

tugal einmal l)ätten fie biefelben nid^t abgefegt, unb anbern 9?ationen

üerfauften fie fd^on fo oiel, al§ an fie abgefegt loerben fonnte. 3)ie

(Snglänber ^tten folglirf) um fo oiel roeniger Znd) fabricirt, al§ fie

na^ Portugal oerfauften; fie Ijätten um fo oiel meniger eble 9J?etalle

nac§ C'ftinbien ausgeführt, al§ fie oon Portugal erhielten; fie l^ätten

um fo oiel n^eniger oftinbifd^e SBaaren na^ ©uropa gebradl)t unb nad^

bem europäifd^en kontinent oerfauft, folglid^ oon bort um fo oiel

n^eniger B^o^ftoffe eingefülirt.

©ben fo unftidt)^ altig ift bag britte Argument Ibam (Smit^§, bag

bie (i:nglänber, im gatl i^nen nic^t ba§ portugiefifc^e (^elb gugefloffen

toäre, fid^ auf anbern Siegen i^r 33ebürfnig an bergleicl)en oerfd^afft

l^aben mürben. Portugal !^ätte iebenfaü§, meinte er, feinen Ueberflug

an eblen 93?etaIIen nad^ bem ^2lu»lanbe fd)icfen muffen, unb fie mären

bal^er auf irgenb einem anbern SBege ben ©nglänbern gugefloffen. SBir

fe^en nun ben gaU, bie "iportugiefen Ratten i^r Zud) felbft fabricirt,.

il)ren Ueberflug an eblen DJktaEen felbft nad} (X^ina unb Dftinbien

au§gefül^rt unb bie 9^etourfrac^ten in anbern Räubern felbft oerfauft,

unb erlauben un§ bie grage: ob in bem gegebenen galle bie ©ng=

länber oiel oon bem portugiefifc^en (^elbe mürben gu fel)en befommeit
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i)dbtn? ^letd^eS tüäre ber gaÜ gemefen, menn "iPortugat mit ^oüanb

über granfretd^ einen 9}?et^enü ertrag abgefci^Ioffen !)ätte. 3n biefen

beiben gälten njäre freiüd^ ©nglanb einiget (5^etb gugefloffen, aber boc^

nur fo üiet, al§> e§ an^ bem Verlauf feiner ro^en SBoüe etwa ^tte

erlöfen fönnen. ^nx^, bie 9}^anufa!turen, ber §anbel unb bie ©c^ifffa^rt

ber ©nglänber ^tten o^ne ben äJlet^uenü ertrag nie jenen ^uffd^rcung

nehmen fönnen, ben fie genommen l^aben.

3Bie man aber auc^ bie 2Birfungen be§ SJJetl^nentiertragg in ^e-

gie^ung auf ©ngtanb beurtl^eite, fo oiel erfd^eint al§ ausgemacht: in

33e5ie{)ung auf 'Portugal finb fie !eine§tt)eg§ ber 5lrt geroefen, baß ba-

burd^ anbere Stationen gereift n^erben !önnten, ju fünften ber ^uSfu^r

i^rer 5(gri!u(turprobu!te i^ren innern 9}Zanufa!turn)aarenmar!t ber eng-

lifd^en (S^jmcurrenj preiszugeben. ^2lc!erbau unb ^ettierbe, §anbe( unb

©d^ifffa^rt, ftatt fid^ burc^ ben 53er!e^r mit (Snglanb ju ^eben, faulen

in ^^Portugal tiefer unb tiefer. ^>ergebenS ftrebte $ombal, fie ju

lieben, bie englifd^e ß^oncurreng machte aüe feine SSemü^ungen gunic^te.

3n?ar läßt [\d) nid^t oerfennen, "Oa^ in einem ?anbe wie Portugal, mo

ber gange gefellfd)aftlid^e 3"P^"^ ^^^« 5(uf!ommen beS ^dterbaueS, ber

Qnbuftrie unb beS §anbelS im 2Bege fte^t, bie §anbelSpolitif nur Un-

gureid^enbeS gu (eiften oermag. 3nbeffen beweist auc^ baS 2öenige,

tuaS Combat geteiftet l^at, wie üiel gu (S^unften ber 3nbuftrie burc^ eine

für fie beforgte Ülegierung geteiftet werben !ann, wenn nur erft bie in

ber gefellfc^aftüd^en Orbnung licgenben innern §inberniffe entfernt finb.

©teid^e ®rfal}ruug machte man in (Spanien unter ber Sf^egierung

$t)ilippS V. unb feiner beiben näd)ften 9?ad)folger. 2Bie ungulängUd}

aud^ ber ©d^utj war, ben man unter ber §errfd^aft ber Söourbonen

ber innern JJnbuftrie angebeil^en lieg, unb wie fe^r eS aud^ an (Energie

feljlte, bie 3)ouanengefelje in ^oügug §u bringen, unoerfennbar war in

aüen Q^^^Ö^^ ^^^ Snbuftrie unb in aüen (S^egenben beS ^anbeS ein

bebeutenber 5luffd)wung ^ in goige ber au§ gran!reid^ nac£) (Spanien

terpflangten ©oIbert'fd)en §anbe(SpoIiti!. SBenn man Uftari^ unb Ulloa

liest, 2 fo muß man über biefe (Erfolge bei ben {)errfd)enben S3er^ä(t'

niffen erftaunen. UeberatI nur bie elenbeften, blog für (Saumroffe gang^

baren Sßege, nirgenbS orbentlid^e ®aftf)öfe, nirgenbS ©rüden, Weber

1 Macpherson, Annais of Commerce, beim '^af)xc 1771 unb 1774, ©ine

bejonberS bortfieil'^afte 2Birfung für bog ?luf!ommen ber ^panifdien tyobrifen

battc bte (5rj(f)tüerung ber (Sinful^r frcmber i^obrifote. f^^rül^er trotte Spanien
19

'20 feines S3ebnrf§ on g^abrüwaaren qu§ ©nglanb belogen. Brougham, In-

quiry into the colonial policy of the European powers. %f). I. (5. 421.

2 Ustaritz, Theorie du commerce.* Ulloa, Retablissement des manu-

factures d'Espagne.
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Kanäle noc^ (Stromfd^ifffa^rt, jebe ^rotinj burc^ ^^ouanenlinien üon

bem übrigen (Spanien abgefd^Ioffen, üor jebem ©tabttl^or ein löniglid^er

QoU, ©tragenraub unb Bettelei a[§> (^ett?erbe betrieben, ber (Scf)mugget^

l^anbel in ber l^öd^ften 53Iüt]^e, \)a§> brücfenbfte 5lbgabenft)ftem: bieg unb
^e^nlic^e§ geben jene Sd^riftfteHer al§> Urfad^en be§ ^erfaHg ber 3n^

buftrie unb be§ ^IcferbaueS an. 3)ie Urfad^en biefer Uebelftänbe, ben

ganati§mu§, 'tik §abgier unb bie ^after ber ^lerifei, bie $riüi(egien

be§ 3rber§, bie 5)efpDtie ber Regierung, ben 9J?anget an 5luf!(ärung unb

3reif)eit beim iBoI! magen fie nid^t §u benunciren.

©in n)ürbige§ ©eitenftücf gu bem portugiefifc^en SLl^etl^uencertrag

ift ber fpanifc^e SlffientoDertrag (1713), burd) meieren ben ©nglänbern

bie S3efugnig eingeräumt marb, in \)a§> fpanifc^e 5lmeri!a jä^rlid^ eine

gemiffe 5ln^a^l afrifanifc^er 9?eger einäufül}ren unb ben §afen üon

^ortobeHo aüjäljrlid^ mit einem (Sd^iff ^u be]ud)en, moburd^ fie (Bt-

{egen{)eit erhielten, DJiaffen üdu gabrifaten in biefe ^änber eingu-

j^muggeln.

©0 bemerfen mir bei alten §anbel§t)erträgen ber ©nglänber bie

^^enbeng, i^re 9J?anufa!turinbuftrie über biejenigen Zauber au§jubel)nen,

mit meldten fie unter^anbeln, inbem fie benfelben in ^Infel^ung i^rer

5Igri!u(turprobu!te unb S^o^ftoffe fd^einbare ißort^eite bieten. Ueberall

ift i^r ^bfe^en barauf gerid^tet, bie innere 9J^anufa!tur!raft biefer

Sauber burd^ mo!)Ifei(ere 3Baaren unb burd^ ^rebitgebung §u ruiniren.

.Rönnen fie leine niebrigen Zolltarife erzielen, fo ift i^r 5lbfe^en barauf

gerid^tet, bie QöUt ^u befraubiren ober ben ß^ontrebanb^nbet auf grog=

artige SBeife gu organifiren. 3ene§ ift i^nen, mie mir gefe^en l^aben,

in Portugal, biefe§ in Spanien gelungen, '^k ©r^ebung ber ®infut)r^

^öüe na^ bem 2Bert^ ber 2öaare ift il^nen bagu befonber§ be^ülfUd^

gemefen, meg^alb fie and) in ber neueften Qtii fo fe^r bemül^t finb,

"üa^ (Btjfkm ber ^emid^tgöHe, mie e§ üon ^reugen eingefüf)rt morben

ift, a{§ un^^medmägig barguftellen.

%üd) granireid) erbte mand)e Ueberrefte ber römifc^en Kultur,

sBei bem ©inbringen ber Germanen, bie nur bie 3agb liebten unb üiete

längft fultiüirte Selber mieber in Sßälber unb milbe SBeibe üermanbelten,

ging ba§ 9JZeifte mieberum üerloren. ®en .^(öftern bagegen, bie in ber

gotge ein fo grogeS §inbernig ber Kultur gemorben finb, oerbanft
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%x(mlxt\^, mie alle übrigen europäifc^en Sänber, einen großen Vcjtxl

feiner gortfd)ritte im 5lcferbau n^ä^renb be§ 3)?itte(a(ter§. 2)ie ißemo^ner

berfelben führten feine gelben »ie ber 5lbe(, fie plagten i^re §inter=

faffen nic^t mit ^riegSbienften, unb i^re gelber mt i^r 35iel}ftanb tcaren

h)eniger bem SRawh nnb ber 3^^prung bloggefteüt. 3)ie ©eiftlic^en

liebten ba§ SBo^Ueben, jagten bie gel}ben unb fud^ten bur^ Untere

ftü^ung ber ^otf)leibenben fic^ in 5ln]ef)en §u fe^en. !Da^er ba§ (Sprid)^

iDort: „unter bem ^rummftab ift gut n3ol}nen."

3)ie ^reuggüge, bie (Stiftung ber ftäbtifrf)en (Eommunen unb ber

fünfte burd^ Submig ben ^eiligen, unb bie 9?ät)e t)on Stauen unb

g(anbern mirlten frül^geitig auf bie ©ntmicflung ber (S^emerbe in granf-

reid). ©d^on im üiergel^nten 3al)rf)unbert lieferten bie 9?ormanbie unb

bie S3retagne moUene unb (einene (Stoffe jum innern ^erbraud} unb

§ur 5lu§fu^r nad) ©ngtanb. ^u eben biefer ^txX xoolX fd)on bie 5lu§ful}r

an SGBeinen unb ©at^, oor^ügüd) burd} ^nfifd}e gmifdjen^änbler, be-

beutenb. ^urc^ Svanj 1. famen bie Seibenmannfafturen nad) bem füb-

lid)en ?5ran!reid^. §einrid) IV. begünftigte biefe Snbuftrie unb bie

@la§', l'einmanb= nnb SBoüfabrifation; Sf^id^eüeu unb ^Jiajarin bie

(Seibenfabriten , bie (Bammet^ unb bie äßoHfabrifation üon 9ionen unb

(Seban, fo tt)ie bie gifdjereien unb bie (£d)ifffa^rt.

Sluf fein ^anb iüirfte bie ©ntbedung oon 5(merita fo gnnftig loie

auf granfreic^. 5lu§ bem meftüd^en granfreid) ging oiel betreibe nad)

Spanien. 5Sie(e ^anbteute jogen aHiä^rUc^ au§ ben "ipi^renäengegenbett

nad^ bem norböftüd^en Spanien auf ?lrbeit. ©roge Quantitäten dw

SBeinen unb Salj irurbeu nad) ben fpanifd)en ^^lieberlanben au§gefül)rt,

unb bie Seiben^ bie Sammet=, fowie iibcrl)aupt bie !^u^*u§fabri!ate t»on

granfreid^ fanben bebeutenben 5lbfajj nad^ ben 9^iebertanben, nad) (Sng*

(anb, Spanien unb '^Portugal. Xaburd) fam in granfreid> frül)^eitig

üiel fpanifd)e§ ^olb unb Silber in (S^irfulation.

jDod) begann bie ©langperiobe ber franjöfifd^en Snbuftrie erft mit

(5:oIbert.

33ei 9J?agarin§ ^Tobe war »ebcr bie gabrifation, nod) ber §anbel

unb bie Sd)ifffal)rt, nod) bie gifdf)erei bebeutenb, unb ba§ ginanjn?efen

im fd^ted^teften 3«ftcinb. ©olbert ^atte ben 9Jtutl), für fid^ aHein ein

SBerf ju unternefimen, ba§ ©ngfanb nur nad^ brei 3a^rf)unberte langem

53eftreben unb nad^ gmei 9?eoo(utionen gelungen mar. 5lu§ allen ^än?

bern oerf^rieb er bie gefd)idteften gabrifanten unb Arbeiter, faufte er

(^ewerbSge^eimniffe, fd)affte er beffere 9)^afd)inen unb äBerfgeuge l)erbei.

ÜDurd) ein atlgemeineä rcirffameg 3)Duanenft}ftem fid)erte er ber inneren

Snbuftrie ben innern 9}?arft, burd) 5luf^ebung ober mögtic^fte S3e^

fd^rcinfung ber *»13rooinciaIbouanen, burd^ 5ln(egung üon Straßen nnb
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Kanälen beförberte er ben Innern SSerle^r. jDiej'e 9}?a§rege(n gereichten

bem Icferbau niel}r nod) a(§ ben gabrifen gnm 53ortl^ei(, inbcm er bie

3a^( feiner (Eonfnmenten üerboppeUe unb üerbreifa^te unb bie $ro=

bncenten mit ben Sonjumenten in mo^tfeile nnb (eichte ißerbinbnng

fetzte. 5lu§erbem begünftigte er ben ^cferban bnrc^ 53erminberung

ber birehen 5luf(agen anf (S^rnnb unb ^oben, burc^ DJ^itberung ber

ftrengen DJtagregeln, momit frül^er bie 5lbgaben beigetrieben morben

maren, burd} gleid^förmige iBert^eilung ber 5lbgaben, unb enblic^ burd^

ä)?agrege(n §um 53e^uf ber Ü^ebuftion be§ 3i"^fw6ß§- 2)ie ^ornaugfu^r

»erbot er nur gur Qdt be§ DJiangel» unb ber 2;^eurung. 3^ie ©nueiterung

be§ au^märtigen §anbel§ unb bie S3eförberung ber gifc^ereien lieg er

fic§ be)ünber§ angelegen fein; er rid)tete ben §anbe( mit ber ?et>ante

lieber auf, erweiterte ben mit ben ©olonien unb eröffnete ben mit bem

D^orben. Qu allen 3^^192^ ber 5lbminiftration fül)rte er bie ftrengfte

Sparfamfeit unb Drbnung ein. 33ei feinem J^obe jä^lte granfreid) in

ber 253oafabri!ation 50,000 SBebftü^te, probucirte e§ für 50 DJ^illionen

granfen ©eibenfabrüate, tt?aren bie (Staat§ein!ünfte um 28 ?D?inionen

granfen geftiegen, befag ba§ 9^eid^ blül^enbe gifcl)ereien, eine au§gebe^nte

^ci)ifffa^rt unb eine mächtige 93?arine. ^

©in 3a^rl)unbert fpäter ^aben bie Oefonomiften (Solbert fdjarf

getabelt unb bel^auptet, biefer (Staatsmann l)abe bie gabrüation auf

Soften be§ 5lderbaue§ emporbringen »otlen, ein Vorwurf, ber weiter

nid^t§ beweist, al§> ha^ fie felbft 'tiit d^atnx ber ^ewerbSinbuftrie nid)t

gu würbigen oerftanben. '^

2Bar e» and) fe^ler^aft, bag Solbert ber 5lu§fu^r ber rollen ^ro^

bulte periobifc^e §emmniffe in ben 2ßeg legte, fo oermelirte er burct>

©mporbringen ber inneren Qnbuftrie bie 9kd)frage nad) lanbwirt^fc^aft^

lid)en "!)3robu!ten bergeftalt, bag er ber Sanbwirt^fc^aft gel)nmal erfe^te.

1 Eloge de Jean Baptiste Colbert par Necker 1773, oeuvres com-

pletes. Vol. 15.

2 Wan jelje in ber 6d^tift Cue§nai)'§: Phj^siocratie ou du gouver-

nement 1^ plus avantageux au genre humain, 1768, Note 5 sur le maxime
VIII, too Golbert öon CiteSnot) auf ^tüei Seilen triberlegt unb gerirfitet tüirb,

n3äl)renb Nieder l)unberl «Seiten broudile, um fein St)[tem unb feine Seiftungen

in§ Sidjt 5u fteHen. 5Jkn inei^ nic^t, fotl man me^r über bie Unföifjenlieit

Cue§nQt)'§ in «Sachen ber ^nbuftrie, ber @eid)td;te unb ber i^inauäen, ober

über bie ^Inmn^ung erftounen, iromit er, o{)ne ^rünbe anäufü^ren, über einen

5Üfiann tüte ßolbert ben @tab bricht. S)Qbei toax biefer fo uniüiffenbe ^^räumer

nidjt einmal aufrid^ttg genug, ber SSertreibung ber Hugenotten ju erhjä^nen,

jn er fd)cute fidj nid)t, gegen alle 2Da'^rl)eit ju bel)auplen, Velbert l)Qbe ben

@ctreibel)anbel gn)ifd)en ^Probing unb ^roöinj burd) eine läftige ^oltsei gel^emmt.
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wa§> er xf)x burd^ jene Hemmungen fd^abete. 2Benn er im SÖßiberfprud^

mit einer aufgegärten ®taat§pra^i§ neue ^erfal^runggmeifen toorfc^rieb

unb bie gabrüanten burd^ gmangSgefel^e nötljigte, biefetben gu befolgen,

fo ift gu erinnern, bag biefe 33erfa^rung§tDeifen jebenfattS bie beften

unb Dort^eil^afteften feiner 3^^^ genjefen finb, unb 'üa^ er e§ mit einem

iBolfe gu t^un ^tte, melc^eS, burcf) langen 3)efpoti§mu§ in 5(pat^ie

oerfunfen, atlem Dienen, aud^ menn e§ ba§ 33effere mar, miberftrebte.

^er 25orn?urf aber, granfreid^ 'i)dbt burd^ ba§ (5^Dfbert'f(^e ©d^u^fl^ftem

einen großen SE^eit feiner ein^eimifcf)en ^nbuftrie üerloren, fonnte (S^ol-

bert nur üon einer (Schule gemadjt tnerben, n^etd^e bie 2Biberrufung

be§ (^bi!t§ Don ^ante§ unb if)re üerberb(id)en gotgen gän^Ud^ ignorirte.

3n So^ß biefer traurigen 9J?a^regeln njurbe nac^ (£o(bert§ 2^obe im

l'aufe üon brei 3a^ren eine ^Ibe 3}?iIlion ber fleigigften, gefc^idteften

unb mol^I^benbften 33en)D^ner gran!reidE)§ öertrieben, bie nun, gum

boppetten 9?ac^t^ei( für ba§ i'anb, 'tia^ fte bereid)ert fjatten, i^re Qm
buftrie unb x^xt C£apita(e nad^ ber (Bdjtüti^, nad) aüen proteftantifd)en

Säubern ®eutfd)Ianb§, befonber§ nad^ ^reugen, fobann nad^ |)onanb

unb nad^ ©nglanb üerpflan^ten. ©o ruinirten bie Sntriguen einer

bigotten 9}?aitreffe in brei 3^f)ren 'tia^ geniale 2Berf eine§ 9JJenfcf|en=

alter§ unb ftiirjten granlreid^ in feine alte 5lpat^ie jurüdt, mä^renb

(Snglanb, unter bem ©d}u^ feiner 35erfaffung unb geftär!t burc^ eine

aÜe ©nergie ber 9?ation aufregenbe SReooIution, mit fortmad^fenbem

©ifer an bem Sßerfe ©lifabetp unb il^rer 3?orgänger ol^ne Unterlag

fortbaute.

SDer traurige 3wftö^^/ nt meldten bie ^nbuftrie unb bie ginanjen

gran!reid^§ burd^ lange 3JJi§regierung geftürjt tt)orben waren, unb ber

5lnblid be§ ^o^en 2Bo^lftanbe§ oon ©nglanb erregten !urg üor ber

franjöfifd^en ^fleüolution bie D^ad^eiferung ber frangöfifd^en (Staatsmänner,

©ingenommen oon ber l^ol^len !i;^eoric ber Delonomiften, fud^ten fie,

im 3ßiberfprud) mit (S^olbert, ba§ Heilmittel in §erftellung be§ freien

33er!e^r§. 9D^an glaubte ben SBo^lftanb be§ "^tid)^ mit ©inem ©treid^

§u reftauriren, n)enn man ben franjöfifd^en SBeinen unb 33ranntmeinen

in ©nglanb einen großem Wtaxtt oerfd}affte unb bagegen ben englifc^en

gabrÜaten unter billigen ^ebingungen ©ingang oerftattete (12 53roc.).

©nglanb, entgüdt über biefen Eintrag, gemährte gerne ben grangofen

eine gmeite Auflage be§ Methuen treaty burc^ ben fogenannten ©ben*

»ertrag (1786); eine ©opie, bie balb nid}t minber oerberblid^e SBirfungen

erprobte, al§ ba§ portugiefifd^e Original.

3)ie ©nglänber, an bie ftarten SBeine ber §albinfel gen^öljnt, Der==

mehrten i^re ©onfumtion nid)t fo augerorbentlid^, mie man ertt^artet

l)atte. 3)agegen fa^ man in granfreid^ mit ©d^reden, 'iia^ man ben
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©nglänbern nur ä)Zobe= unb ^ujcuSartüel §u bieten ^atte, beren ZotaU

betrag unbebeutenb mar, mä^renb bie englifd^en gabrüanten in allen

©egenftänben ber erften 9?ot^tt)enbig!ett, beren ^otalbetrag fiä) in§

UnermegUc^e belief, bie frangöfifd^en gabrifanten in ber 3Bol)(fei(f)eit

ber greife fomo^l al§ in ber Dualität ber SBaaren unb in ber (^e?

njä^rung be§ ©rebit§ njeit überbieten konnten. 2][(§ nad^ !ur§er ©on*

curren§ bie frangöfifdjen gabrüen an ben ^f^anb be§ 5$erberben§ gebrad^t

iDorben toaxm, lüä^renb ber frangöfifd^e SSeinbau nur inenig gemonnen

l^atte, fud)te bie fran§öfifc£)e ^f^egierung burd) 5luf{)ebung be§ Vertrags

ben gortfd^ritten be§ 9fiuin§ ©inl^alt §u t^un, gemann aber nur bie

Uebergeugung , 'tia^ e§ üiel leidster fei, blü^enbe gabrüen in menigen

Sauren §u ruiniren, a(§ ruinirte gabrüen in einem 9}?enfd)enalter

lüieber emporgubringen. 3)ie englifd^e ®oncurren§ ^atte in granlreid^

einen ©efd^macf an englifd)en S5$aaren erzeugt, ber nod^ lange Qdi
einen auggebel^nten

, fdimer gu unterbrücfenben <Sd[}muggeI^anbeI §ur

golge ^atte. '^lidjt fo fi^roer fonnte e§ ben ©nglänbern fallen, nad^

5luf]^ebung be§ ^ertrag§ i^ren (Staunten njieber an bie Steine ber ^alb-

infel gu getrö^nen.

Ungead^tet bie S3emegungen ber Sfleüolution unb bie unauf^örlid^en

Kriege DMpoteonS ber ^rofperität ber frangöfifd^en ^nbuftrie tüenig

förberlicf) fein fonnten; ungead^tet bie granjofen tt)äl)renb biefeS 3^^^'

raum§ ben größten 2^^eil i^reg @ee^nbel§ unb aUe i^re Kolonien ein-

büßten, gelangten bod) bie fran§öfifd)en gabrüen mäl)renb be§ ^aifer*

reid£)§, einzig burd^ ben auSfd^liegenben 33efii^ be§ inneren 9}iar!te§ unb

bie 5luf^ebung ber geubalbefd^ränfungen, §u einem l^öl^eren glor al§

je §ur 3^tt be§ ancien regime. 3)iefelbe 53eDbad^tung mad^te man
aud^ in 3)eutfd^lanb unb in aüen ©egenben, auf njeldie \)a^ (kontinental*

ft^ftem fid^ erftrecfte.

9^apoleon Ijatte in feinem ^apibarftt^l gefagt: „ein iReic^, ba§

unter ben beftel)enben Söeltüerl^ättniffen ba§ ^rindp be§ freien §anbel§

befolge, muffe §u (Staub gerrieben werben." ©amit ^atte er in iöe-

giel)ung auf bie §anbel§politi! gran!reid^§ mel^r politifd^e 3Bei§^eit

au§gefproc[}en, al§ alle gleidjgeitigen ©d^riftfteKer ber politif^en De!o*

nomie in allen i^ren Serien. Wlan erftaunt, mit meld^em ©d^arffinn

biefer große ^eift, o^ne bie ©ijfteme ber politifdt)en Oelonomie ftubirt

ju ^aben, bie DIatur unb bie äßid^tigleit ber 3}^anufa!tur!raft gu mür^

bigen oerftanb. 2Bo^l i^m unb granfreid^, baß er fte nid^t ftubirte!

„^ormalg," fagte D^apoleon, „gab e§ nur eine 5lrt oon ©igent^um,

ba§ (S^runbeigent^um; ein neue§ ift nun l^ingugefommen, bie ^nbuftrie."

Ü^apoleon fa^ unb fpracE) auf biefe Seife beutlidt) au§, ma§ bie gleid^?

zeitigen £)efonomiften ni^t fa^en, ober bod^ nid)t flar au^fprad^en,
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bag nätnlid^ eine 9?ation; ireldje bie 3)?anufa!tur!raft mit ber 5(gvi^

luUurfraft in i^rem Snnern vereinigt, eine nnenblid} üonfommenere

unb reifere ift al§ bie bloße 5IgrihiIturnation. 2Ba§ 9?apD(eon get^n

f)at, um bie inbuftrieüe ©rgiel)ung gvanfreid)§ gu begrünben unb gu

beförbern, um ben ©rebit be§ l'anbe§ gu lieben, neue ©rfinbungen unb

öerbefferte ^erfa^vungSlüeifen einzuführen unb in (^ang ju bringen unb

bie jlran§portanfta(ten gran!reic^§ gu üerüoHfommnen , ift nod) gu gut

im einbeulen, a(§ bag e§ ber (Erinnerung bebürfte. 9?öt^iger möchte

fein, baran gu erinnern, auf totldjt fd^iefe unb unrirf)tige SBeife biefer

erleuchtete unb fräftige 9^egent üon ben gteidjgeitigen 3^^eoreti!ern be^

urtl)eitt tt)orben ift.

SD^it bem galt ^apoleonä fagte andj bie bi§l)er auf ben (S^muggel-

l)anbel be|d)rän!t gemefene doncurrenj üon ©ngtanb mieber guf^ auf

bem europäifd}en unb amerifanifc^en kontinent. 3"^ erftenmal l^örtc

man je^t bie ©nglänber ba§ (Sd}u^ft)ftem üerbammen unb bie 5lbam

(£mitl}'fd^e X^eorie be» freien §anbel§ pveifen, eine 2;^eorie, bie bi§l)er

t)on jenen praftifc^en Snfulancrn alg nur für ein Utopien brauchbar

betrad}tet tüorben n^ar. ^od) tonnte ber rul}ig prüfenbe Seobaditer

(eid}t fe^en, 'iia^ pl)i(antl)ropifc^'entf)ufiaftifd)e ©efinnungen biefer ^e=

fel^rung ferne ftänben; benn nur mo üon @rleid}terung ber 5lu§ful)r

eng{ifd}er gabrÜate nad^ bem europäifd^cn ober amerifanifd)en kontinent

bie 9tebe mar, mürben to§mopo(itifd}e 2(rgumeute oernommeu; mo e»

fid^ aber um freie ©etreibeeinful^r ober gar um Soncurrenj frember

gabrüate auf bem englifc^en DJcarfte l^anbette, mürbe eine bebeutenbe

^Jiobifitation in 5lnfprud) genommen. ^ Leiber, I)iep e§, l;abe lange

1 ©in gciftreid^cr amerifonifc^er ?Rcbner, §r. SSolbwin, jc^t Cberrid^ter

ber S3erciniotcn ©tonten, fngte mit trcffenbcm 2öitj üon bem G^nnning»--^u§«

fiffon'fc^cn freien .^Qnbel§fi)ftem: „e§ fei töie bie niciften englij^en 5JJanufn!tur-

lüQQren nid^t foiüoljl für ben innern ®ebrnud^, nl§ für bie ©jportation fobricirt

iüorben."

5JJan tneiH n\ö)i, foü man keinen ober njeincn, luenn man fid; erinnert,

mit uieldjem (?ntl)ufia§mu§ bie Siberalen in ^^ranfreid) unb S^cutfcl^lanb , be*

fonber§ aber i)ie !o§mo)}oIitij(^en Stljcoretifer, unb namentlich S. ^. ©a^, bie

^nÜlnbtgung be§ 6^anning = .<^u§!iffon'id)en ©^ftem§ aufnal)men. (5§ tüar ein

Subel, al§ tt)ärc bn§ iaufenbjä^rige ^clä) angebrodjen. .^ören njtr, h)a§ ber

SBiograp^ bc§ ,^errn ^^onning üon ben ©efinnungen biefeS 5[Riniftcr§ in S3e«

jielmng auf ben freien ^anbel fagt:

„Mr. Canning was perfectl,v convinced of the truth of the abstract

principle that commerce is sure to flourish most, when wholly unfet-

tered; but since such had not been the opinion either of our ancestors

or of surrounding nations, and since in consequencc lestraints had been
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Befolgung einer tüibernatürltc^en ^oltti! ©nglanb in einen fünftüd^en

guftanb üerje^t, ber, o^nt gefä^rtid^e unb j(f)äb(id)e gotgen gu t)eran=

(äffen, nidjt piöi^üd) gu änbern fei; foI^e§ mügte mit ber größten Um-

fielt nnb ißorfid^t gefc^e^en; ©ngtanb fei beg^atb gu bebauern; um

fo erfreulicher fei e§ für bie ^^ationen be§ europäifc^en unb amerüa-

nif(f)en (Sontinent§ , ba^ i^re Umftänbe unb 53er^äÜniffe i^nen er^

laubten, ftd| o^ne ^erjug ber Segnungen be§ freien §anbet§ t^eit*

^aftig gu ma^en.

^n granfreid^, obgteidC) beffen alter §errfc^erftamm unter bem "ißanier

(5ngtanb§ ober bod^ mit englifd^em ®e(be auf ben 2^^ron jurücfgefü^rt

njorben njar, fanben biefe Argumente nur furge Qüt (Eingang. 2)er

freie §anbel ®ng(anb§ üerurfac^te fo furcf)tbare ©onoulfionen in bem

mäljreub be§ ^ontinentaIft)ftem§ erftarften gabrümefen, bag man fd)nel(

gum $ro^ibitioft)ftem feine 3iiftwc^t ne'^men mugte, unter beffen ^egibe

e§ oon 1815 bi§ 1827, na^ bem S^ii^nig 3)upin§, feine 9)Zanufa!tur'

fraft üerbüppelte. ^

Siebentes fiaptteU

|)'t e |) e u t f (^ e tt.

32ßir ^aben bei ben §anfen gefe^en, n^ie 3^eutfd^(anb näd^ft Italien

lange oor ben übrigen europäifc^en 3fleid)en burd) großen §anbe( blühte;

mir l^aben nun bie Qnbuftriegefd^ic^te biefer Aktion fortgufei^en , gnoor

aber nod^ einen ^üd auf bie früheren Qnbuftrieguftänbe berfelben unb

il^re ©ntroicflung §u merfen.

3m alten Germanien mürbe ber grögte S^^eil be§ 33oben§ al§

55ie^n)eibe unb 3Bi(bge^ege benü^t. 3)er unbebeutenbe unb ro^e ^derbau

mürbe oon Unfreien unb 3öeibern betrieben, 3)ie greien befc^äftigten

fic^ einzig mit ^rieg unb 3agb. SDieg ift ber Urfprung aEe§ germa*

nifc^en ^bel§.

imposed upon all coramercial transactions , a slate of things had grown

up, to whicli tlie unguarded application of the abstract principle, however

true it was in tlieor3\ miglit have been somewhat mischievous in practice".

The political life of Mr. Canning by Stapleton p. 3.

3m Söl^rc 1828 l^otte \iä) bieje englijclie 5)}rQji§ hjieberum jo !Iar an§

ßid^t gefteUf, bo^ ber liberole §r. ^ume im ^Parlament unbebenüic^ bon

©trangulirung ber fyabrifen auf bem G^onttnent ]pxaä) !

1 Forces productives de la France.
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3)er beutfd^e 5lbe( ^ielt baran burc^ \)a§ gange SD^ittelalter feft,

bie ^anbnjtrtl^f^aft nieberbrücfenb unb bte ^nbuftrie befetnbenb, bünb

gegen bie ^oxüjzxU, bte t^m al§ ®runbbe[il^er au§ ber ^lüt^e Beiber

ermad^fen mngten.

3a, fo tief murmelte noc^ immer in if)m bie 53orIiebe gu feiner ur*

fprüng(i(f)en SiebüngSbefc^äftignng, 'i^a^ er ^ente noc^, (ängft bereichert

burci) bie ^flngfdjar unb ba§ SBebefd^iff, üon SBilbgeljege unb Sagb-

red^t in ben gefe^gebenben 35erfamm(ungen träumt, a(§ lönnten 2BoIf

unb (Sd^af, 33är unb S3iene im grieben neben einanber leben, a(§ Jüären

@runb unb iöoben gugleid^ gu ©artenbau, §u S3aum§ud^t unb »er-

ebettem gelbbau, unb gu §egung üon Söitbfd^tüeinen , §irf(f)en unb

^afen gu benu^en.

jDie ^Icferwirtl^fc^aft ber 3)eutfc^en blieb lange eine barbarifd^e,

menn an&j ber Hinflug ber ©täbte unb ^löfter auf i^re nädjfte Um-
gebung nic^t gu üerfennen mar.

(Stäbte entftanben in ben alten römifd}en Kolonien, an ben (Si^cn

ber geiftlid^en unb meltlidien Surften unb §erren, neben ^löftern, unb

begünftigt burd^ bie ^aifer, §um Xl)eil auf i^ren ^Domänen unb ^falgen,

ober 'üa, tt)o ber gifdl)fang unb ber ?anb^ unb 2Baffertran§port fie l^er*

üorrief. (Sie blül^ten gumeift nur burd^ bie l'otalbebürfniffe unb bur(^

ben fremben 3^if^^n^anbel. ©ine grogartige, jur 5lu§fu^r beftimmte,

innere 3nbuftrie ^ätte nur entftel)en fönnen in golge groger Schäfereien

unb auSgebe^nten i5ladC)§baue§. SDer glac^§bau fetjt aber fd^on einen

l^ol^en ©tanb ber 5lgri!ultur unb bie (Srf)afäud)t im ©rogen ©id^er^eit

üor SBölfcn unb Släubern oorauS. Unmöglid^ tonnte (entere bei ben

endigen Sc^^lben ber (Sbelleute unb dürften unter fxd) unb mit ben (Stäbten

auffommen. 3mmer tt>ar bag SBeibeoie^ ber erfte ©egenftanb be§

9^aube§. ^ud^ mar bei ben au§gebel}nten, oom 5lbel au8 S3orliebe gur

3agb mit Sorgfalt geljegten gorften an gänglid^e 53ertilgung ber

reigenben Zljmz nid£)t gu beulen, ^er geringe ^ie^ftanb, bie ^ed)t§'

unfid)er^eit unb ber 9J?angel an allem (Kapital unb an greil)eit bei

benjenigen, in bereu Rauben fidl) ber $ftug, unb an 3ntereffe für ben

3lc£erbau bei benjenigen, in bereu §änben fic^ ®runb unb ^oben be-

fanb, mugte ben 5ldterbau unb bamit ben glor ber Stäbte fel^r nieber*

l^alten.

Wlan begreift, menn man biefe ^er^ältniffe in (Srmägung gie^t,

toarum glanbern unb S3rabant unter gang oeränberten Umftänben fd§on

fo frü^geitig gu einem l^ol/en (^rab oon grei^eit unb SBo^lftanb ge-

langen mußten.

Xro^ biefer §inbernif[e blühten bie beutfd^en Stäbte an ber Dft=

unb D^orbfee unter bem ©influg ber gifd^erei, ber (Scl)ifffa^rt unb be§
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unter bem (Hinflug Qtalieng unb ®rie(^en(anb§ unb be§ g^ifc^^^^^^^^^

gu Sanbe; am S^l^ein, an ber (Slbe unb an ber S^onau burd) ben Söeinbau

unb ben Sßein^anbel, burc^ bie Befonbere gruc^tbarfeit be§ 5Büben§ unb

ben Saffertran§port, melc^er im 3J?itteIaIter megen ber fc^Ied^ten ?anb=

[tragen unb ber allgemeinen Unfic^er^eit üon nod^ größerer 2Bic^tig!eit

n?ar, al§ felbft in unfern Xagen.

%n\ biefe iBerfd^ieben^eit i^re§ Urfprung§ grünbet fic^ bie ^er-

fd^iebenfjeit ber beutfd^en (Stäbtebünbniffe, be§ ^anfi]"cf)en, r^einifd^en,

fci^n?äbifd)en, l^oHänbifd^en unb {)e(üetifc^en.

(Sine Qtit lang ftar! burd^ ben ^eift jugenbtic^er greiljeit, ber fte

belebte, fehlte biefen 33ünbniffen bie innere (Garantie ber SDauer —
"Oa^ ^rincip ber ©inl^eit — ber dement. S5on einanber getrennt, burd^

bie 53efi<^ungen be§ ^be(§, burd^ bie leibeigene 33eüö(ferung be§ ?anbe§,

mugte i^re Union frül^er ober fpäter burd^ bie aümä^lid^e ^erme^rung

unb Bereicherung ber lanbmirt^fc^aftli^en S3eoöI!erung verfallen, hd
meld^er burd^ bie fürftü^e öettialt ba§ ^rincip ber ©inl^eit beftanb.

Xk Btähtt, inbem fie naturgemäß auf 'üa^ ©mporlommen be§ Sanb-

baue§ mirften, mußten an i^rer eigenen ißernid^tung arbeiten, njofern

e§ i^nen nid^t gelang, bie (anbmirt^fd^aftlid^e 33eoö(!erung ober ben

5lbe( in i^ren Bunb aufzunehmen. 3)agu aber fehlte e§ i^nen an l)ö!^eren

politif^en 5lnfid^ten unb ^enntniffen; il^r politifd)er S3(i(f reid)te feiten

über il^re 9J?auern ^inau§.

9^ur gtoei biefer Bünbniffe ^ben biefe ^Bereinigung realifirt, ob^

mo^l nid^t auö Sfiefle^non , fonbern burc^ bie Umftänbe gebrängt unb

begünftigt — ber ^c^njeigerbunb unb bie fieben vereinigten ^rooingen;

barum beftel)en aud^ i^re 53ünbniffe l^eute nod^. 3^er (Sd^rceigerbunb

ift nid^t§ anbere§ al§ ein Konglomerat üon beutfdfjen 9fleirf)§ftäbten, ge-

ftiftet unb cementirt burd^ bie freie 53eoöl!erung ber bagmifcljen liegenben

Räuber.

3)ie übrigen beutfd^en (Stäbtebünbe ruinirte il)re 9Zi^tacl)tung be§

?anbODlf§, il)r unfinniger ftäbtifc^er ^od^mutl^, ber fid^ barin gefiel,

'tia^ Sanbool! in Untert^nigfeit §u erljalten, ftatt e§ gu fid) gu erl)eben.

3ur ©inl)eit l)ätten bie (Stäbte nur gelangen fönnen burd^ eine

erblid^e !öniglidl)e ©eföalt. 3)iefe aber befanb fic^ in ^eutfc^lanb in

ben §änben ber gürften, bie, um in i^rer 2öill!ür nid^t befc^ränlt gu

merben unb 'ük ©täbte unb ben geringern 5lbel untertl)änig gu mad^en,

babei intereffirt »aren, fein ©rbreid^ auffommen gu laffen.

®a^er bie ?5eft^ltung ber 3bee be§ römif^en ^aifcrtl^umS \)ä

ben beutfc^en Königen, D'^ur an ber @|)i^e oon §eeren maren fie

§errfd^er; nur toenn e§ auSmärtg in ben ^rieg ging, t)ermocl)ten fie
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dürften unb @täbte unter i^rem "iPanter gu üereintgen. ^atjer i^re

33egünftigung ber ftäbtijc^en grei^eit in 3)eutfd^(ant) unb beren ^e-

feinbung unb Unterbrücfung in Italien.

3)ie 9f?ömerguge aber fd^mäcfjten nirf)t nur me^r unb me'^r bie

fönigüd^e (^ett^alt in ^^eutfc^lanb, fie rieben and) biejenigen STtjnaftien

auf, burc^ meiere im Snnern be§ iReic^S, im -^ern ber D^ation, eine

confoübirte äRac^t l)'düt entftef)en !önnen. 9)ät bem (Srlofd^en be§

§o^enftaufen'i'd}en ^aufeS gerfiet biefer ^ern in taufenb ©tücfe.

3)a§ ®efü^( ber Unmög(i^!eit, ben ^ern ber D^ation ju confoli-

biren, führte hierauf ba§ in feinem Urfprung fo fc^mad^e unb befi|(ofe

<§au§ §ab§burg ba^in, bie ^raft ber 9?ation p benüljen, um an ber

füböft(id)en ^ren^e be§ 9^eic^§ burc§ Untermerfung frember (Stämme

ein confoübirteS ©rbreid^ gu grünben, eine ^oütif, bie im 9?orboften

burd^ bie 9J?ar!grafen üon 33ranbenburg nad)gea^nit irarb. ®o ent-

ftanben in (Süboft unb 9?orboft auf bie §errfrf)aft über frembe (Stämme

bafirte ©rbmonard)ien, rcä^renb in ben beiben meftlid^en ©den ^mei

9^epub(i!en fid} bilbeten, bie fic^ immer mel^r üon ber 9?ation trennten,

unb im Snnern, im ^ern ber 9?ation, bie g^^'ftüde^ungr ^te Unmad}t,

bie 5luf(öfung immer größer n^arb.

^oKenbet marb 'i)a^ Unglüd ber beutfc^en 9?ation bur^ bie ©r-

finbung be§ ^u(Der§ unb ber 33u^bruc!erfunft , burd} ba§ ^uffommen

bcg römifd)en 9^ed^t§ unb bie ^Deformation, enbUc^ burd} bie ©nt-

bedung oon '^merifa unb be§ neuen 2öege§ nad} £)ftinbien.

1)ie l^ieburc^ üerurfad}te geiftige, gefeC(fc^aftüd)e unb öfonomifc^e

^eoolution erzeugte (Spaltung unb 3^^^«^"f"i6 i^t S^leic^^förper, Spal-

tung unter ben gürften, «Spaltung unter ben ©täb ten, \a (Spaltung

unter ben 33ürgerfd}aften ber einzelnen (Stäbte unb unter ben 9?ac^barn

jebeS (Staubet. jDie ©nergie ber 9?ation tüurbe je^t abgeleitet oon ber

^nbuftrie, oom ^Irferbau, oon §anbel unb (Sd)ifffa^rt, oon ber ©r-

roerbung oon CSolonien unb oon ^erbefferung ber innern Snftitutionen,

überhaupt oon aütn fotiben 3Serbefferungen; man [tritt fid) um bie

Dogmen unb um bie ®rbfd)aft ber ^ir(^e.

Qu. gleid}er Qtit oerfiel bie §anfa unb 35enebig, unb bamit ber

beutfd)e ©rog^anbel unb bie ^raft unb grei^eit ber beutfc^en (Stäbte

im 9^orben iüie im (Süben.

^ann folgte ber breigigjälirige ^rieg mit feinen ^erl)eerungen aller

Sauber unb (Stäbte. §ollanb unb bie (Sc^meig trennten fid^, unb bie

fd}önften 2;^eile be§ ^ziä)^ lourben oon granfreic^ erobert. Söä^renb

frül^er einzelne (Stäbte, toie ©tra^urg, Dhirnberg, 5lug§burg, ganje

.^urfürftent^ümer an Wladjt übertroffen Ratten, oerfanfen fie nunmehr

in golge be§ 5Iuftommen§ ber ftellienben Armeen in gänjlid^e Unmadjt.
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§ätten cor biefev ^fleüolution bie (Stäbte itnb bie fönigttd^e (gemalt

fid^ me^r confoUbtrt, l^ätte ein ber beutfd^en 9?attcn auSfd^Iiegüc^ an*

gel)öriger ^önig fid^ ber 9feformation bemäd^tigt unb fie gum 53ort^ei(

ber ©in!)eit, ^Jladjt unb greil^eit ber D^ation burd)gefü!)rt , tt)ie ganj

anber§ I^ätten fid^ 5I(ferbau, Snbuftrie unb §anbe( ber S^eutid)en ent-

faltet? 2Bte armfeltg unb unpraftijd) erfd^eint bei fold^en iöetrad^tungen

eine S^l^eorie ber :poIitifd()en Cetonomie, bie ben SBol^Iftanb ber D^ationen

nur au§ ben ^robuftionen ber 3nbiüibuen l^erleitet unb nid)t be*

rü(!fid)tigt, mie bie probuftiüe ^raft aller Qnbiüibuen gunt großen

Zl)t\i burdb bie focialen unb politifdtjen ^uftänbe ber D^ationen be^

bingt ift.

3)ie ©infü^rung be§ römif^en 9?ed)t§ icirfte auf feine 9?ation fo

fc^tt)äc^enb, tpie auf bie beutfd^e. 3)ie unfäglid)en (Sonfufionen, bie fie

in ben priDatrerf)tItcf)en 55er]^ältniffen Derurfad)te, ttiaren nidjt bie fd^ümm^

ften i^rer fd^Iimmen SBirfungen. 9?od^ unl^eilbringenber mar, bag fie

eine üon bem ^ol! burd; (^eift unb ©prad)e üerfd^iebene ©ele^rten^

unb 9^ed^t§!afte fdt|uf, bie ba§ S3ot! at§ 9^e^t§un!unbige, a(§ Unmünbige

bejubelte, bie bem gefunben 9Jienfdf)ent)erftanb alle (5^e(tung abfprad),

n)eld)e überatI §eimlid)!eit an bie ©teile ber DeffentUd)!eit fe^te, bie

in ber ftrengften 5lb^ängig!eit üon ber (^s^emalt lebenb, überall i^r ba§

SBort führte unb itjve 3ntereffen üertrat, überatt bie Söurjeln ber grei-

l^eit benagte. (Bo fefjen tt)ir nod^ §u Infang be§ adjtgel^nten 3al§r*

l^unbert§ in 3^eutfd^(anb: Barbarei in ber Literatur unb (^prad^e, S3ar=

barei in ber (^efe^gebung, ^Ibminiftration unb 9^edf)t§t)ern3altung; 33ar=:

barei in ber Slgrüultur; Verfall ber ^nbuftrie unb aUeg großartigen

§anbe(§; SO^angel an ©in^eit unb ^raft be§ 9iationa(üerbanbe§ ; Un*

mad^t unb (Sd^toäd^e überall bem ^lu^Ianbe gegenüber.

dlnx ®in§ Ratten bie !Deutfdf)en gerettet: if)ren urfprüngüd^eu

ß^aralter ifire $:iebe §u gleig, £)rbnung, 2Birt^fd)afttid^!eit unb Tlä^iQ^

feit; it}re ^ef)arrlid^!eit unb ^u§bauer in ber gorfd)ung unb in ben

Öefd^äften; if)r aufrid^tige§ (Streben nad^ bem ißeffern; einen großen

9?aturfonb§ oon 9}?oraIttät, oon 9)täßigung unb Ueberlegfamfeit,

jDiefen ^^arafter ^tten bie Regierungen mit ben ^Regierten gemein.

))lad) bem faft gänglid^en $8erfat( ber Dktionaütät unb nad^ eingetretener

^^u'^e fing man an, in ben einzelnen abgefonberten Greifen gu orbnen,

gu oerbeffern, fortgufdtjreiten. 9Hrgenb§ marb bie ©rgie^ung, bie ©itt-

Iidf)!eit, bie 9?e(igiofität, bie ^unft unb SÖßiffenfd^aft mit fo oielem ®ifer

gepflegt, nirgenb§ bie abfolute (5^en?alt mit größerer SOMßigung unb mit

mel^r ^ort^eit für bie allgemeine 5(uff(ärung, bie Drbnung, bie Moxa-^

lität, bie ^Ib^ülfe oon Uebetftänben unb für bie 53eförberung ber gemeinen

2BoI)(faf)rt geübt.

2tft, ^iatiotiolöfoncmie. 6
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®er erfte ^xmxi) gur SBtebergeburt t)er beutjd)en DZationaütät trarb

offenbar üon ben S^legierutigen felbft gelegt, burc^ bie gemiffen^fte ^er=

menbung be§ ®rtrag§ ber fäcularifirten ®üter §um S5ort{)eU ber ©r^

gtel^uttg unb be§ Unterricf)t§, ber fünfte unb SBiffenfd^aften, ber DJ^ora*

ütät unb gemeinnül^igen Qxütdt überl^aupt. 3)urd) btefe 5lnftatten tarn

fi'td^t in bie ^bminiftration unb in bie Sflec^tSnermaltung, Sid^t in bic

(^rgie^ung unb Literatur, 2xd)t in ben Slrferbau, in bie ©emerbe unb

in ben §anbel, Sid^t überhaupt in bie DJ^affen. (So ^t fid) 3)eutfc^'

knb gan§ üerfc^iebenartig üon allen übrigen 9?ationen au§gebilbet.

5lnftatt "tia^ anberSmo bie Ijö^ere ®eifte§bilbung me^r au§ ber ©nt*

n^idelung ber materiellen ^robuftinlräfte ermuc^S, ift in 3^eutfc^lanb bie

©ntmicfelung ber materiellen $robuftit)!räfte Ijauptfäd^tic^ au§ ber i^r

üorangegangenen (^eifte§bilbung ermac^fen. (Bo ift bie gange jeljige

iöilbung ber ^eutfdien gleic^fam eine t^eoretifd^e. ^al^er benn aud^

ba§ Diele Unpraftifc^e unb ü^infifd}e , waä in unfern klagen fremben

D^ationen an ben 5)eutfd^en auffällt, ©ie befinben fid^ jur ^nt in bem

gaU eines 3nbi»ibuum§, 'tia^), früf^er be§ (^thxand)^ feiner ÖJliebmagen

beraubt, 'üa^ ©te^en unb ©e^en, 'üa^ ©ffen unb Slrinfen, 'ta^ ^ad^cn

unb SBeinen t^eoretifd^ erlernte unb bann erft jn praftifc^en Uebungen

fd^ritt ®a^er bie Vorliebe ber Xenlfd^en für p^ilofop^ifc^e (St^fteme

unb foSmopolitifc^e träume. jDer (Steift, ber in ben 5lugelegen^eiten

biefer 2öelt fid^ ni^t belegen !onnte, fuc^te fid; im Üieid) ber ©pefu^

lation §u ergeben. 'JJirgenbä l)at ba^er auc^ bie ?e^re 5lbam ©mit^g

unb feiner jünger größeren ^n^ang gefunben, al§ in 3)eutfd^lanb; nir^

genbS ^at man me^r an ben toSmopolitifc^en ©belmut^ ber Ferren

©anning unb §u§tiffon geglaubt.

^ie erften 9}?anufa!turfortfd)ritte üerbanh jDeutfc^lanb ber Söiber*

rufung be§ ®bict§ t3on 9^ante§ unb ben jal^lreid^en 9?efugie§, bie burdl)

biefe unfinnige 9J?a6regel nad^ faft allen beutfc^en l'änbern geführt mürben

unb überaß 3öolle:=, (Seiben*, Bijouterien, ^nU, ®la§', ^orceHan^,

§anbfd^u^manufahuren unb ©enierbe aller 5lrt in (5^ang brad^ten.

SDie erften 9tegierung§ma§regeln gur 33eförberung ber 9J?anufaf*

turen in !I)eutfc^lanb mürben oon Oefterreid) unb ^reußen getroffen;

in Oefterreic^ unter ^arl VI. unb 9)kria S^^erefia, me^r aber nod^ unter

Sofep^ II. £)efterreid^ l)atte frül)er ungemein oiel burc^ bie 3>ertreibung

ber ^roteftanten, feiner gemerbfleißigften 33ürger, gelitten; aud^ lann

man eben nid^t fagen, e§ l)aht fic^ unmittelbar nac^^er burd^ Beförbe-

rung ber 5lufflärung unb geiftiger 33ilbung auSgegeid^net. 3)ennod^

mad^ten in golge ber ©d^uj^jölle, ber oerbefferten @d^af§ud)t, ber

©traßenoerbefferungen unb anberer 5lufmnnterungen bie (S^emerbe fd^on

unter ä^taria S^l^erefia anfe^nlic^e gortfd^ritte.
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©nergifc^er iüarb btefe§ 2ßer! unter Qofep^ IL, unb au^ mit un=

gleich größerem ©rfotge betrieben. 3m ^Infange gttjar n?aren bie ©r^

folge nid^t üon großer 33ebeutung, ba ber ^aifer nad^ feiner getüö^n^

Iid)en 2Öeife biefe, mie aöe feine anbern S^teformplane ,
§u rafd^ betrieb

unb Defterreid^ im 35er^(tnig gu anbern (Staaten no^ üiel p meit

gurücf tt)ar. §ier n)ie anbermärtS jeigte ftc£), bag be§ ®uten §u üiel

auf einmal gefc^e^en fönne, unb bag ©d^u^^öHe, fotlen fie naturgemäß

unb auf bie befte^enben guftänbe nic^t ftörenb mir!en, im Einfang nid^t

gu ^0^ geftedt merben bürfen. 3e länger aber biefe§ ©l^ftem beftanb,

befto met)r ftetlte firf) feine 3ßei§^ett tn§ Sid^t. Defterreidti üerbanft

i^m ben ^efit^ feiner je^igen fd^önen ^"^uftrie unb bie ^lüt^e feine§

^(ferbaueg.

$reußen§ ^nbuftrie l^atte me^r al§ bie j;ebe§ anbern Sanbe» burd^

bie SBer^eerungen be§ breißigiä^rigen ^riege§ gelitten. (Sein bebeutenbfteg

(^eiüerbe, bie 2^ud^fabri!ation ber Wart S3ranbenburg , mar faft üer^

nicktet. Die meiften 3Iudf)mac^er maren nadt) ©ad^fen auSgemanbert,

unb bie (Sinfu^ren ber ©nglänber sollten fc^on bamal§ nid^t§ auffommen

laffen. 3ii"^ (3lixd für "^Preußen erfolgte bie SBiberrufung be§ @btct§

üon 9?ante§ unb bie 3Serfo(gung ber ^roteftanten in ber ^fa(§ unb in

(Salzburg.

Der große ^urfürft fa^ auf ben crften S3Itcf, mag üor i^m ©(ifa-

bet^ fo !(ar gefe^en. 3n golge ber üon i^m getroffenen 9}kßregeln

rid^tete ein großer D^eit biefer Flüchtlinge feine (Schritte nad^ Preußen,

befru^tete ben 5ldferbau biefe§ ^anbeg, brarfite eine 9}Jenge @en>erbe

auf unb fultiüirte 2Biffenfc^aften unb fünfte. 5llle feine DZac^folger

traten in feine gußftapfen, feiner mit größerem ©ifer al§ ber große

^önig — größer burd^ feine äRaßregeln im grieben, al§ burd^ feine @r=

folge im ^rieg. ®§ ift ^ier ber ^aum nid^t, üon ben unjä^ligen 9}?aß*

regeln umftänblid^ gu fpred^en, mobur^ griebri^ IL eine große ^Ingal^l

frember ^anbmirt^e tn§ Sanb §og, ungebaute (Strecfen ^anbe§ urbar •

mad^te, ben SBiefen^, gutter^, ^räuter^, ^artoffel:= unb 2:abaf§bau, W
üerebelte (Sd^af^, S^inbüie^- unb ^ferbegud^t, bie mineralifc^e Düngung
u. f. n?. in @ang brad^te unb ben 3lgri!ulturiften Kapitale unb ^xtVü

üerfd) äffte. dJlzljx nod^ al§ burd^ biefe birelten DJ^aßregeln bob er ben

^cferbau mittelbar burd^ bie SD^anufafturen , bie in golge be§ üon i^m

üerüoHfommneten Douanen= unb 3olIft)ftem§, ber üon i^m unternom^

menen SiranSportüerbefferungen unb ber eingeführten 53an! im ^reußt-

fc^en einen größeren ^uffd^mung nal^men, al§ in irgenb einem anbern

beutfd^en $?anbe, ungeai^tet bie geograpljifd^e ,Sage be§ Sanbe§ unb

feine g^^ftüdlelung in t>erfd£)iebene öon einanber getrennte "^roDingen

fotd^en 3}^aßregeln meit weniger günftig mar, unb bie D^ac^t^eite ber
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T)ouantn, namentüd) bie üerberblid^en SBirfungcn be§ (Sd^teid^^anbct§^

l^ier tüett nte^r f)erüortreten ntugten, a\§> in großen, irol^t arvonbtrtcn,

burd) 3}^eere, ^lüffe unb ®ebirg§!etten begrenzten S^eid^en.

2Bir njoHen in^mifien mit biefem ^ob !eine§tt}eg§ bie gelter be§

<Bt)\km^, n^ie §. 33. bie 5lu§fnl)rbefd)rän!ungen ber 3^of)ftoffe üertl^eis

bigen; bag aber tro| biefer gefjler bie Snbuftrie baburd} bebeutenb ge^

f)oben njorben ift, tt)irb »on feinem aufgegärten unb unparteüfd^en ©e-

fcbic^tfc^reiber in 5lbrebe gefteflt. Gebern unbefangenen, nid^t öon

falfc^en ^(}eorien umnebelten ©eift mu§ e§ !(ar fein, bag nic^t fonjo^l

in Sotge feiner (Eroberungen, a(§ in golge feiner »eifen SO^agregeln

für bie SSeförberung be§ 5lc!erbaue§, ber ©emerbe unb be§ §anbe(§

unb feiner gortfd)ritte in ber Literatur unb in ben SBiffenfd^aften,

^reugen in ben ©taub gefetzt njurbe, im Greife ber europäifd)en 9}?äd^te

^lal^ gu ne!)mcn. Unb bieg aüeS lüar ba§ 2Ber! eine§ einzigen großen

©enie'g

!

Unb nod) tt)ar bie ^rone nid^t burd) bie Energie freier ^nftitu^

tionen, fonbern allein burd^ eine georbnete unb gen?iffen^ftc, aber frei*

lid^ im tobten 9}?ed)ani§mu§ einer ^ierarc^ifc^en 33ureaufratie befangenen

5lbminiftration unterftü^t.

Unterbeffen ftanb ba§ übrige ^»eutfd^Ianb 3:a^r!^unberte (ang unter

beut ©influg be§ freien §anbe(^, ba§ I)eif3t, alle SBelt burfte gabrifate

unb ^robufte nad^ ^eutfc^tanb führen; 9?iemanb tooüte beutfc^e gabri^

!ate unb '^ßrobufte importiren laffen. ^iefe 9?ege( Ijattc i^rc 5lu§na^men,

aber tt)enige. Wian Unn nic^t eben fagen, bie 5Iu§fprüd}e unb 33crs

t)ei6ungen ber (Sd^ule oon ben großen 33ort]^ei(en be§ freien §anbel§

feien burd} bie ©rfa'^rungen biefer Räuber gerechtfertigt tt)orben ; e§ ging

überall me'^r rüdn?ärt§ at§ oorioärt». <Stäbte, n^ie 5lug§burg, D^ürn*

berg, SJfainj, ^öln u. f.
m., jäl^tten nur nod^ ben britten ober üiertcn

S:^eil ifirer früfjeren S3eDöIferung, unb Kriege »urben oft erfet)nt, nur

• um be§ n3ertt)(ofen ^robu!tenüberfluffe§ Io§ gu merben.

^ie Kriege tarnen — im ©efotge ber fran5Öfifd)en 9f?eüotution —
unb mit i'^nen bie engüfd)en Subfibien unb bie oergrögerte (Eoncurreng

©ng(anb§; bal)er neue§ galten ber 9}ianufafturen bei fteigenbem, ob*

n}o^( nur fd^ einbarem unb öorübergel)enbem 2ßof)(ftanb be§ ^derbaue§.

§ierauf folgte bie Gontinentalfperre 9?apo(eon§, in ber beutfdjen

mie in ber franjöfifd^en Qnbuftriegefd^ic^te (Spod^e mad^enb, ungead^tet

fle oon 3. 33. ©at), 5lbam (Smitl}§ berül}mteftem <Bd)nkx, für eine

Satamität ertlärt morben mar. 2Ba§ aud^ bie 5:i)eoretifer, unb nament*

lid} bie engüfd^en, bagegen fagen mögen, au§gemad)t ift — unb alle

Kenner ber beutfd^en ^«buftrie muffen e§ bezeugen, unb in aÜen ftati*

ftifcfien 9?otigen au§ jener Qtxt finb ba^u bie 33e(ege gu finben — bag
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in golge biefer (Sperre bie beutfc^en DJknufafturen aüer unb jeber ^rt

erft anfingen, einen bebentenben ^luffc^roung gu nehmen, ^ bag je^t erft

t)ie §uüor fdjon begonnene 35ereb(ung ber (Sc^afju^t in (Sc^iüung fant,

1)a^ man je^t erft fic^ beflif, bie Transportmittel gu üerbeffern. 2öa^r

ift bagegen, ^a^ ^eutfc^lanb feinen frühem ^u§fu^r§anbe(, befonber§

an Seinercaaren, grögtent^eilß tjerlor. !Doc^ voax ber-^eroinn bebeutenb

größer ai§> ber 33erlnft, namentlicE) für bie preu^ifd^en unb öfterreic^i^

fc^en gabrifen, bie früf)er fc^on einen ^orfprung üor ben übrigen gabriten

ber beutfc^en Sänber gewonnen ^tten.

dJlit bem ©intreten be§ griebenS traten aber bie englifcf)en 3)?anu*

fafturiften mit ben beutfc^en »ieberum in furd|tbare (Soncurren§: benn

n?ä{)renb ber njec^felfeitigen ^2(bfperrnng !f)atten, in golge neuer ©rfin^

bungen unb großen faft auSfc^üe^üc^en '^bfa^eS na^ fremben 3ße(ts

t^eiten, bie 9}Janufafturen ber 3nfe( fic^ über bie 9}^anufa!turen ^eutfc^-

(anb§ meit erhoben; unb ^ieburd}, fo mie burc^ i^ren Sapitalbefi^,

waren erftere in ben (Staub gefegt n^orben, Diel n)ol)(feiIere 'iPreife ju

(teilen, üiel üoüfommnere 5(rtife( gu bieten unb üiel länger ßrebit ju

c^tbtn a(§ (entere, bie noc^ mit ben (2c^mierig!eiten be§ erften ^2Infang§

3u fämpfen Ratten. (£g entftaub folglich aügemeiner Üiuin unb laute

^(age unter ben (entern, befonber§ am 9?ieberrl;ein, in benjenigen ®egen?

ben, metd^en, früher gu granfrei^ Ö^^örig, jel^t ber 9)krft biefe§ 9iei(^§

»erfc^Ioffen irar. Uud) f)atte ber frühere preugifc^e ^oütarif im Ö3eift

ber abfoluten §anbel§frei^eit üiele ^eränberungen erlitten unb gemährte

feineömegS jureic^enben (Bdjui^ gegen bie engtifd^e (^oncurrenj. ^leid^^^

voolji miberftrebte bie preugifc^e ^ureaufratie biefem §ülferuf lange.

3ie ^atte auf Unioerfitäten fic^ ju fel)r in bie S^^eorie 2lbam (Smitl)§

oertieft, ai§> bag fie fi^ fc^nell in ba§ ^ebürfnig ber Qüt l)ätte finben

tonnen, ^a, e§ gab ju jener 3^^^ i" ^reugen noc^ D^ationalöfonomen,

meiere 'i)a^ lüngft oerftorbene p^t^fiofratifc^e (St^ftem mieber com S^obe §u

crrcecfen ben fü^nen ©ebanfen Ratten. Snbeffen mar and) ^ier bie ÜMtur

ber 3^inge ftärfer al§ bie dJUd)t ber 2;^eorie. Xtm ^ngftruf ber 9J?anu^

fafturiften, gumal ba er au§ einer ©egenb fam, bie fic^ nad) iljrem

früheren ißerbanbe mit granfreicf) feinte unb bereu guneigung gu er=

werben ber Ü)hil)e wert^ mar, burfte man nid^t gu lange ba§ D^x Der=

fcl)liegen. dJlttjX unb me^r oerbreitete fic^ in jener Qdt bie ä)Zeinung,

bie englifc^e ^f^egierung begünftige auf augerorbentlicl)e SBeife bie lieber*

1 Ungleid^ mu^te bieje§ ©i)flem in t^ranfreid^ unb in ©eutjd^Ianb lüirfen,

lueil ^eutfd^lanb jum gröBten ^^^eil öon ben fronsöftfc^en 9JMrften au§ge*

ic^Ioffen n3Qr, h)äf)renb bie beutfd^en SUlörfte ber franäöfifd^en Snbuftrie offen

ftanben.



86

fd^tüemmuncj ber (Sonttnentalmärfte mit SD^anufafturmaaien, in ber %b^

fid^t, bie ©ontinentatmanufafturen in ber Siege gu erftirfen. Xiefe

9}?einunc5 ift in§ Säd^erüd^e gebogen irorben; bag fie aber ^errfc^te, mar

natürlich genug, einmal, tceil bie Uekrfc^memmung toirflic^ in ber 5lrt

^iatt l^atte, a\§> ob fie eigeng §u bem erirä^nten Qmä organifirt gemcfen

märe, unb gmeitenS, tneil ein berühmtes 'iparlamentSmitglieb , §err

§enrt) 33rüug^m (jet^t ^Corb 33rougf)am), im 3af)re 1815 mit bürren

Sßorten im Parlament gefagt ^atte: „that it was well worth while

to incur a loss on the exportation of english manufactures in order

to stifle in the cradle the foreign manufactures." ^ ^iefe Qbee be§

ai§> ^^^itantl^ropen, Äo§mopoüten unb l-iberalen feitbem fo berühmt ge-

tüorbenen $?orb§ tnarb ge^n Sa):)xt fpäter üon bem nic^t minber a(^

liberal berühmten $ar(ament§mitglieb §ume faft mit benfelben 2Borten

it)ieberf)o(t ; aud^ er tüoUte, „bafe man bie Sontinentalfabrifen in ben

SKinbetn erfticfe".

©nblid^ tt?arb bie 33itte ber preugifd^en 9}Zanufafturiften erl)ürt —
fpät §U)ar — i§> ift nid^t ju leugnen, menn man bebenft, mie peinlid^

e§ ift, 3a^re lang mit bem S^obe ju ringen — aber auf meifterl^afte

Seife. !^er preugifd}e goßtarif üom 3af)r 1818 entfpracf) für bie ^ßitr

in tüetc^er er gegeben mar, allen ^ebürfniffen ber preugifc^en Subuftrie,

o^ne ben (Sc^u^ auf irgenb eine SBeife gu übertreiben ober bem nü|5^

lid^en iBer!eI)r be§ ^anbe§ mit bem 5lu§lanb ju na^e ju treten, ©t

mar in feinen ^oHfäl^en ungleicf) biüiger, al§ bie englifdjen unb fran?

äöfifcl)en 3ollft)fteme, unb mugte e§ fein, ^enn c§ ^anbelte fid^ ^ier

nic^t oon einem anmäl)lid)cn Uebergang au§ bem "iprol^ibitioftjftcm in

ba§ (Sd}n^ft)ftem, fonbern oon einem Uebergang au§ bem fogenanuten

freien §anbel in ba§ (Sc^ut^ft)ftem. ©in anberer groger 53orjug biefe§

Xarif§ — im ^lUgemeinen betrachtet — beftanb barin, bag er ^nmeift

bie 3ollfät^e nad^ bem ^emic^t, nic^t nac^ bem 2Bert^ beftimmte. §ier:=

burd^ marb nid^t nur 't)a§> ®d^muggeln| unb bie gu niebrige ©d^ä^^ung

oermieben, fonbern gngleid) ber groge gmecf erreid^t, baß bie ®egen=

ftänbe be§ allgemeinen S3erbraud^§, bie jebe§ i^anb am leic^teften felbft

fabriciren !ann unb beren ©elbftfabrüation megen i()re§ l^ol^en 2:otal=

betragt für ba§ ^anb am mid|tigften ift, am meiften befteuert mürben,

unb bag ber Bä^u^^oU um fo me^r fiel, je mel)r bie Seinljeit unb ^oft=

barfeit ber SBaare, alfo bie ©d^mierigfeit ber ©elbftfabrifation unb ber

3fleig, fomie bie 9}^üglid)feit be§ ©djmnggelnS ftieg.

1 Report of the committee of commerce and manufactures to the

House of Representatives of the Congress of the United States Febr. 13.

1816.
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@ben biefe SSeftimmung ber SoHfä^e nad) bem ©etüic^t jebod^ mußte

ben ^erfe^r mit ben beutfd^en 9?ad^barftaaten an§> leicfit emgufefienben

©rünben üiel empfinb lieber treffen, a(§ ben ^er!ef)r mit fremben 9Za=

tionen. ^Tiefe, bie mittleren unb Heineren beut]d)en Staaten, ^tten nun

auc^i, neben ber ^luSfc^üegung öon ben öfterreidjifd^en, frangöfifdien unb

engtifdjen 9J?är!ten, bie faft totale 5lu§f^lie§ung tjon ben preugifd^en

§u tragen, bie fie um fo empfinblic^er treffen mugte, al§ üiete entmeber

t»on preu6ifd)en ^roüinjen gän^üc^ ober grogentlfieilg eingefd)toffen traren.

80 fe^r bie preu^ifc^en gabrifanten bur^ biefe 9)?agregel beruhigt

toorben »aren, fo groß ftiar nun ber Jammer bei ben gabrifanten ber

übrigen beutfd^en Sänber. ^aju lam noc^, '^a^ !urg üor^er Defterreid)

bie ©infu^r üon beutfd^en gabrüaten in Stauen, namentlich oon ober*

fc^toäbifd^er ^eintoanb erfc^wert ^atte. 5Son allen (Seiten in il^rem %h
\a^ auf Heine ^^änberftrid^e befc^ränft unb fogar unter fi^ felbft lieber

burd^ Heinere ^ouanenünien oon einanber getrennt, toaren bie 9)knu*

faHuriften biefer Räuber ber ^^erjmeiftung na^e.

!3)iefer 9^otl)ftanb ttjar e§, ber jenen ^rioatoerein oon fünf^ bi§

fec^gtaufenb beutfc^en gabrüanten unb ^aufteuten oeranlagte, n^elc^er

im Qa^r 1819 auf ber grül}üng§meffe gu Sranffurt am 5DMin geftiftet

toarb unb ber jum 3^^^ ^^te, einerfeit§ bie 3(uf^ebung aller beutfdjen

Separatbouanen , anbererfeit§ bie Stiftung eineö gemeinfamen beutfd^en

§anbe(§^ unb 3^ouanenft)ftem§ gu ertoirfen.

tiefer 55erein gab fid^ eine fi)rmlic^e Drganifation. 3)ie 5Serein§=

ftatuten njurben bem beutfc^en S3unbe§tag unb fämmtüc^en Regenten

unb ^Regierungen ber beutfc^en Staaten gur ^eftätigung überreicht. Qn

jeber beutfd^en Stabt toarb ein ^olalcorrefponbent, in jebem ^anb ein

Prooingiakorrefponbent erioäfjlt. 5l(Ie DJ^itglieber unb Sorrefponbenten

be§ 5Serein§ mad^ten fid^ oerbinbürf), gum gmecf be§ Vereins na^ Gräften

mitjumirfen. 3)ie Stabt Mrnberg mürbe jum (£entraIort be§ ißerein^

erforen unb ermäd^tigt, einen ©entra(au§fdf)uß gu ertoä^Ien, melc^er bie

^efcf)äfte be§ Vereins unter bem 53eiftanb eine§ ßonfulenten, gu meld^er

Stelle ber ^^erfaffer biefer Sd^rift ernannt toorben mar, §u leiten l)atU,

3n einem möc^entlid^en iBereingbtatte, betitelt: „Drgan be§ b eutf d^en

§anbelg* unb gabri!antenftanbe§," mürben bie iBerJ)anblungen

unb ä)Zaßrege(n be§ (5entra(au§fd£)uffe§ befannt gemad^t unb Qbeen,

5Sorfd^(äge, ^b^nbhmgen unb ftatiftif^e 9^otijen, bie Qtücdt ber 5Ser*

ein§ betreffenb, mitget^eilt. :3ebe§ 3a^r marb auf ber granifurter

'Dkffe eine (^eneraloerfammtung be§ ^erein§ abgel^alten, metc^er ber

SentralauSfc^uB einen 9Rec^enfd^aft§beric^t erftattete.

9?ad^bem biefer herein an ben beutfdf)en 33unbe§tag eine Petition

überreid^t t)atte, in meld^er berfelbe bie ^otmenbigfeit unb D^ül^Iid^feit
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ber üon i^m in ^orfc^fag gebrad^ten 9}?agvege(n uac^mieS, trat bev

(£entra(au§frf)ug ^n D^iirnberg in Söirffamfeit. 55on il}m tnuvben fofort

fämnttlic^e beutfc^e §öfe unb §u(el^t ber ^Jtiniftercongreg in 2Bien (1820)

burd^ eine Deputation befc^icft. ^uf biefem (Songreg marb menigftenS

fo üiel erreicht, 'tiai mehrere ber mittleren unb Keineren beut]d}en (Staaten

übereinfamen, in biefer Angelegenheit einen (Separatcongreg in STarm*

ftabt ab5uf)a(ten, 2)ie f)ier gepflogenen 5Ser^anb(ungen führten juerft

ju einer ^Bereinigung jmifd^en SBürttemberg unb Sat)ern; hierauf jur

^Bereinigung einiger beutfc^en (Staaten mit ^reugen; fobann jur 33er*

einigung ber mittelbeutfc^en (Staaten; enb(id) unb pvax ^auptfäc^Ud) in

golge ber ^emül}ungen be§ greil}errn oon ©otta jur aQgemeinen ^er*

einigung biefer brei gottconföberationen, fo bag jel^t mit 5(u§na()me oon

Defterreid), ben beiben ä)^ed(enburg, §annoüer unb ben §anfeftäbten,

gan^ 2)eutfd}(anb in (Sinem goßtjerbanb fte^t, tt)e(d)er bie (Separat*

bouanen unter fid) aufgehoben unb gegen ba§ 5(u§lanb eine gemeinfc^aft*

lic^e 3)ouane errid)tet ^at, bereu (Srtrag na^ beut 3}?a6ftab ber ^e*

üöfferung unter bie ein§e(nen Staaten üertljeilt tnirb.

!J)er jlarif biefeS S3ereiu§ ift im Sßefeutüd^en ber preu§ifd)e üon

1818, b. I}. ein gemäßigter (Sc^ut3tarif.

:3n gofge biefer Einigung ^at bie ^nbuftrie, ber Raubet unb bie

ü^anbiinrtl^fc^aft ber beutfc^en ii^ereinSftaaten bereite unermeßliche gort*

fd)ritte gemacht.

Ädjteg fiaptteL

5 i e 11 tt f f e n.

^ußtanb üerbanft feine erften gortfd)ritte in ber Kultur unb ^n-

buftrie bem ii3er!et}r mit ©ried^enlanb, fobann bem §anbe( ber Qan-

featen über 9?ooogorob unb nad^ 3^^fli^i^w"9 ^i^f^^ (Stabt bnrd^ ^man

Sßaffiljeroitfd), fomie in Solge ber ©ntbedung ber ^Bafferftraßen nac^

ben lüften be§ meinen 9}^eereö, ^bem §anbel mit ben (Sngtäubern unb

.§olIänbern.

Der ^ö^ere ''2][uff(^n)ung feiner J^nbuftrie, mie über^upt feiner

Kultur batirt fid^ jebod) erft ton ber 9^egierung 'ißeterä be§ ©rogen.

Die (^efd^ic^te 9?ug(anb§ feit ben (eijt üerfloffenen 140 ^af^ren liefert

ben fc^tagenbften 33ett3ei§ üon bem großen ©influg ber 9?ationatein^eit

unb ber potitifc^en gnftänbe auf ben öfonomifc^en 255oI}(ftanb ber Golfer.

Der !aiferlid}en 9}tac^t, burd} tüe(d}e biefe ©in^eit äal}Uofer barbarifc^er



89

§orben geftiftet unb erhalten lüorben ift, üerbanft ^f^ußlanb bic (S^runb^

leguncj feiner ?Dkuufafturen , feine unermeßlichen gortfrfjritte im ^cfer*

bau unb in ber ^eüölferung, Vit Seförberung be§ innern ^erfe^rS

bur^ 5ln(egüng üon ^anafen unb (Stragen, einen grogartigen au§*

roärtigen §anbe( unb feine Rettung a(§ §anbe(§mac^t.

Xa^ felbftänbige §anbetgfi^ftem Ü^uglanbg aber batirt fic^ erft üom

Safere 1821.

Qtüar l^atten fc^on unter ^at^rina IL burd^ bie Segünftigungen,

vozidjt fie au^märtigen ^ünftlern unb DJknufafturiften bot, bie ©emerbe

unb gabrüen einige gortfd}ritte gemad^t, aüein bie 9?ation mar in i^rer

Kultur nod^ gu meit gurücf, a(§ ha^ fie über bie erften 2(nfänge in ber

?einmanbs, ©ifen-, ^fag^ :c. gabrüation unb überhaupt in benjenigen

3meigen, in rvüdjtn "tia^ Sanb burd} feine 5lgri!u(tur^ unb ?0?inera(>

teid^t^ümer befonber§ begünftigt mar, fi^ ^ätte ergeben tonnen.

%nd) tagen weitere gortfc^ritte in ben 9J?anufafturen bama(§ nod^

nic^t in bem ofonomifc^en Sntereffe ber 9?ation, §ätte ba§ ^u§lanb

bie i^eben§mittel unb SRo^ftoffe unb bie groben gabrüate, meiere ^Jiug-

lanb §u liefern oermoc^te, an g^^^i^^^g^ft^tt genommen, mären feine

Kriege unb äußeren ©reigniffe eingetreten, 9^uß(anb l^ätte fid} bd bem

^erfe^r mit meiter oorgerüdten 9?ationen noc^ lange beffer geftanben,

feine Kultur im ^2l((gemeinen Ijättt in golge biefe§ S5er!e^r§ größere

gortfc^ritte gemacht, a(§ bei bem 9)^anufa!turft)ftem. 5lllein bie Kriege,

bie (S^ontinentalfperre unb bie ,§anbel§maßrege(n frember ^Mtionen

nöt^igten biefe§ S^eic^, fein §eil auf anbern 2Begen ju fud)en al§ burc^

'äü§>\ul)x üon S^o^ftoffen unb burd^ ©infu^r oon gabrüaten. 3n Sotge

berfelben mürbe ^f^ußtanb in feinen früheren §anbe(§Derbinbungen §ur

^ee geftört. 3^er Sanboerfe^r mit bem meftüd)en (kontinent fonnte i^m

biefe ÜSerlufte nid^t erfe^en. ©§ fa^ fi^ alfo genöt^igt, feine 9^o{)ftoffe

fetbft §u »erarbeiten.

9^ac^ §erftettung be§ atigemeinen griebeng mottte man mieber gum

atten ®t)ftem ^urüdfe^ren. 3)ie ^f^egierung, ber ^aifer fetbft, mar §u

(Si^unften be§ freien §anbefg geftimmt. S)ie «Schriften be§ §errn ©tord)

[tauben in S^iußtanb in nid)t geringerem 5tnfe^en, ai^ bie be§ §errn (Sat)

in ^eutfc^tanb. 9}?an ließ fi^ fogar burd^ bie erften (Stöße, meldte

bie innern mätjrenb be§ ßontinentalft)ftem§ erftanbenen 5<^^^ifctt in

gotge ber engtifdjen (£oncurren§ ertitten, nid^t abfc^reden. (Seien nur

erft biefe (Stöße überftanben, behaupteten bie 2;t)eoretifer, fo merbe bie

©tüdfeügfeit ber §anbel§frei^eit fd)on nad)fommen. 5tud) maren in ber

2t}at bie ^anbet^conjuncturen bem Uebergang ungemein günftig. ®er

9J?ißmad}§ im meft(icE)en ©uropa üeruifac^te eine große ©^'portation an

^grifutturprobuften, moburd^ ^f^ußtanb eine 3^it taug reid^tict) bie dJl'üizi
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getüann, feine großen Smportationen an fremben 9}Janufa!turn}aaren

gu falbiren.

51I§ aber biefe augerorbentüd^e 9?ad)frage nad^ ntfft]'(f)en 5Igri!u(tnr=s

probulten anfgel)ört ^atte, al§ im ©egent^eit (Snglanb gn (S^unften

feiner 5(rifto!ratie bie ^etreibeeinfu^r unb §u fünften ©anaba'S bie

§D(§einfuI)r üon äugen befc^ränüe, machte fid^ ber 9Ruin ber innern

gabrüen unb 9}?anufa!turen unb bie übertriebene ©inful^r frember gabri=

iah boppelt fühlbar. §atte man üorljer mit §errn ©tord) bie §anbel§-

bitang für ein §irngefpinnft gehalten, an bereu ©jiftenj gu glauben für

einen üerftänbigen unb aufgeklärten 9J?ann nirf)t minber fc^impfüd) unb

läd^erlic^ fei, a(§ ber ©taube an 'iia^ ^e^'enn^efen be§ fiebje^nten ^a^r-

^unbertg, fo fa^ man je^t mit ©c^recfen, bag e§ bennod^ etn)a§ ber

5lrt »ie bie §anbel§bilanj unter unabhängigen D^ationen geben muffe.

3a, ber aufgeftärtefte unb einfic^tSüoüfte (Staatsmann 9f?ug(anb§, ©raf

9^effe(robe, trug lein ^ebenfen, fid) öffentlich gu biefem QJlauben ju be=

!ennen. ©r erflärte in einem officieüen Sircular üon 1821: „Ü^ugtanb

fe^e fid} burc§ bie Umftänbe genöt^igt, ein unabhängige^ §anbe(§ft}ftem

ju ergreifen: bie ^robufte be§ 9ieid)§ fänben au§n?ärt§ feinen 5lbfa^,

bie innern gabrÜen feien ruinirt ober auf bcm ^unft, ruinirt §u »erben,

alle 33aarfd^aften be§ 9^eid}§ ftrömten nac^ bem ^u^lanb, unb bie

folibeften §anbet§^ufer feien bem (Sinfturj nalje."

!3)ie n3o{)lt^tigen ©rfolge be§ ruffifd)en ©d^u<jft)ftem§ trugen nid^t

tpeniger a(§ bie fc^äblid)en Solgen ber SBiebereinfüljrung be§ freien

§anbel§ bagu bei, bie ©runbfälje unb Behauptungen ber jT^eoretÜer

in 9J?igcrebit ju bringen, grembe (Eapitate, üalente unb ?lrbeit§fräfte

ftrömten au§ allen ciüilifirten Vänbern, namentlid) au§ ©nglanb unb

jDentfcCitanb f)erbei, um an ben ben innern 5)J?anufafturen gebotenen

iBortl}eilen ^l}eit ju nehmen. 3)er ^Ibel a^mte bie ^oliti! be§ S^leid^eS

nad^. 3)a er für feine ^robufte au§n?ärt§ feinen Wlaxtt fanb, fo Der?

fud^tc er bie umgefe^rte 5lufgabe gu löfen, nämtid^ ben 9}Jar!t in bie

D^ä^e ber ^robufte ju bringen; er legte auf feinen (Gütern gabrifen

an. 3n golge ber burd) bie neuerftanbenen SBotlfabrifen erzeugten

9?ad^frage nad^ feiner 2BolIe üerebelte fic^ bie ©d^afjud^t bc§ 9^eid^§

fd)nell. ^er §anbel mit bem 5lu§lanbe mud)§, ftatt abjunel^men, in§^

befonbere ber i^erfe^r mit "perfien, S^ina unb anbern bena^barten

Säubern 5lfien§. 3)ie §anbel§frifen l^örten gänglid^ auf, unb man

brauet nur bie neueften S3eric^te be§ ruffifd^en §anbel§minifterium§

nad^^^ulefen, um fid) ju überzeugen, bag S^luglanb biefem <Bt)\km einen

f)o^en (S^rab oon ^rofperität gu banfen l)at, unb bag e§ mit üliefem

fd^ritten ber ^ermel}rung feinet 9?atiDnalreid^t]^um§ unb feiner Wad)t

entgegengeljt. ©§ ift 3:^or^eit, n)enn man in 3^eutfd)lanb biefe gort*
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fd^ritte öerfkinevn mill unb fid^ in klagen über bie ^ad^t^eile gefällt,

tDeIrf)e baburd^ ben norböftIirf)en ^roüin^en ^eutjd^Ianb§ üerurfad)!

tüorben finb. :3ebe Station mt jebeS Si^biüibuum ift fi^ feibft am

näd)ften. ^^uglanb :^at nid)t für bie 2öo^Ifa^rt 3)eutfd^tanb§ gu forgen.

3)eutf^Ianb forge für ^eutfc^lanb, tcie Sfluglanb für iRufelanb forgt. 33effer

träre e§, ftatt gu !(agen, ftatt ^u l^offen unb §u l^arren unb ben 9}^effia§

ber fünftigen §anbel§frei^eit gu erwarten, man tüärfe bie !o§mopolitifc^en

©t}fteme in§ geuer unb liege fic^ burc^ ^f^uglanbg Seifpiel be(e:^ren.

3)ag ©ngtanb mit ©iferfuc^t biefe §anbe(§poIiti! S^uglanbS 5e^

trad^tet, ift fe^r natürlich, ^fiugtanb ^at fid) baburcf) üon (Snglanb

emancipirt. @§ befähigt fid^ baburd^, mit ©ngtanb in 5lfien in ©on^

curreng §u treten. 3Benn ©nglanb n)ol)(fei(er fabricirt, fo n^irb in bem

§anbe( mit bem innern Slfien biefer ^ortf)ei( burd) bie D^ä^e be§ ruffi-

fc£)en ^eid^g unb burd^ feinen politifc^en ©influg aufgettiogen. Sßenn

9?u§(anb ©uropa gegenüber ein nod^ n^enig !u(tiüirte§ 9iei^ ift, fo ift

e§ Elften gegenüber ein ciüilifirteg,

Snbeffen ift nid^t §u öerfennen, ba§ ber SO^angel an ß^iüiüfation

unb an politifdf)en Snftitutionen S^tuglanb in feinen weiteren inbuftrieHen

unb commercieHen gortfd^ritten in ber golge fel}r l^inberlid^ tüerben mug,

im gaE e§ ber faiferli^en Ü^egierung nid^t gelingen foHte, burd^ (Sin-

fü^rung tüchtiger 9}?unicipal* unb ^roüincialüerfaffungen, burd) attmä^-

lid^e S3efd)rän!ung unb enbti(f)e 5lbfd§affung ber Seibeigenfdjaft, burd^

§erangie^ung eine§ gebilbeten 3}^ittelftanbe§ unb eine§ freien 33auern^

ftanbeg unb burd^ ißeroolüommnung ber innern 2^ran§portmitteI unb

ber ©ommunifation mit bem innern 5lfien, bie öffentlichen ßi^ft^"^^

mit ben 33ebürfniffen ber ^nbuftrie in ©inflang gu fteÜ'en. jDieg finb

bie (Eroberungen, auf meldte Ü^ugtanb für ba§ laufenbe Qal^r^unbert

angeiüiefen ift, unb barauf berufen feine meitern gortfd^ritte im tiefer*

bau unb in ber ^nbuftrie, mie im §anbel, in ber (Schifffal^rt unb in

ber (Seemacht. 3)amit aber 9^eformen biefer 5lrt möglid^ unb auSfü^r*

bar feien, mug erft ber ruffifd^e 5lbel gur (Einfielt fommen, '^a^ baburd^

feine materiellen S^tereffen am meiften geforbert tt?erben.

J)ie ^oxhamexikanex.

9Mdl)bem mir bie §anbel§politi! ber europäifcl)en Völler, mit 5lu§==

nal^me berer, üon meldten menig ©rl^eblic^e§ gu lernen ift, gefd^tc^tlid)

beleuchtet :^aben, trollen n}ir aud^ einen ^licf jenfeitS be§ 5ltlantifc^en
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3JJeere§ merfen, auf ein (Sotoniftenöol!, ta^ faft unter unjern ^ugen

au§ bem 3"f*^i^^ totaler ^Ibt^ängigfeit Don ber ä)lutternation unb ber

^etrennt^eit in mehrere, unter fic^ in feinerlet poütifc^er 35erbinbnng

fte^enbe ©olonieprooinjen ficf) in ben g^^f^^i^^ ^^"^^ oereinigten, n>o^l*

organifirten, freien, ntädjtigen, gemerbfleifeigen, reichen unb unabhängigen

D^ation emporgehoben Ijat unb oieüeic^t fc^on unter ben klugen unferer

@n!e( fic^ gum 9^ang ber erften (See^ unb §anbel§mad)t ber ®rbe empor*

fd^mingen mirb. ®ie §anbe{§* unb ^nbuftriegef^id^te oon DJorbamerifa

ift te^rreid^ für unfern ^md, wit feine anbere, meil ^ier bie (Sntmicfe*

lung fd^nell oor fid} ge^t, bie ^erioben be§ freien unb befc^ränften

33erfe^r§ fcf)nell auf einanber folgen, i^re golgen ftar unb entf^ieben

in bie @rfd)einung treten unb ba§ ganje ^f^äbermerf ber D'^ationalinbuftrie

unb ber (StaatSabminiftration offen oor ben klugen be§ 53e|d)auer§ fic^

benjegt. 3)ie norbamerifanifc^en Kolonien mürben oon bem dJlntitx^

lanbc, in 33eäie^ung auf ©emerbe unb Qnbuftrie, in fo totaler ^ned^t^

fc^aft ermatten, baj3 auger ber §au§fabrifation unb ben gett?ö(}nlid}en

§anbmer!ern feinertei 5lrt oon gabrifen gebulbet n:arb. ^lod) im

Sa^re 1750 erregte eine im ^taat 9}?affad^uffett§ errid^tete ^utfabrif

fo fe^r bie 5lufmer!fam!eit unb (Siferfud^t be§ $ar(ament§, bag eä

ade ^rten oon gabrifen für gemeinfc^äbüd^e ^nftatten (coramon

nuisances) erüärte, bie ©ifen^ammermerfe nid^t aufgenommen, unge*

ad}tet ha^ ?anb an atlen jur (Sifenfabrüation erforberlid^en 9}JateriaIien

ben gri)gten Ueberflug befag. D2od| im Qa^re 1770 erüärte ber

groge ßat^m, beunruhigt burc^ ibie erften gabrifoerfud^e ber ^^eu-

englänber, man foUte nid^t gugeben, bag in ben Kolonien ein Hufnagel

fabricirt merbe.

^bam ©mit^ gebührt ba§ ^erbienft, gucrft auf bie Ungered)tigfeit

biefer "i|3o(iti! aufmerffam gemacht §u l^aben.

®ie 9J?onopo(ifirung aüer ®en»erb§inbuftrie oon (Seiten be§ Tlütkx^

(anbe§ ift eine ber §aupturfad^en ber amerifanifd)en S^ieDotution; bie

Zljttta^t gab b(og ^eranlaffung gum 5(u§bruc^.

33efreit oon bem aufgelegten 3jüö"9S/ ^nt 33efi|j aller materiellen

unb inteUeftuetlen Wüid gur gabrifation unb getrennt üon berjenigen

Station, oon meld^er fie i^re ?5abrifate belogen unb an bie fie i^re

^robufte oerfauft Ratten, alfo mit allen if}ren 33ebürfniffen auf i^re

eigenen Gräfte rebucirt, nal^men wä^renb bes 9fleoo(ution§frieg§ gabrifen

aller 5lrt in ben norbameri!anifd)en greiftaaten einen mächtigen 5(uf=

fd^ioung, ber aud) bie i^anbrnirt^fc^aft fo fe^r befruchtete, bafj ber

SBertI) be§ ®runbe§ unb ^oben§, fo mie ber Slrbeitglo^n, ben Saften

unb ißer^eerungen be§ ^rieg§ jum 2^rol^, überaü bebeutenb ftieg. 3)a

aber nad} bem 'pavifer grieben bie fehlerhafte ißerfaffung ber greiftaaten
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bie ©taBItrung eine§ allgemeinen §anbet§f^ftem§ nic^t ermögüd^te, folg*

ürf) bie S<iBri!ate ber ©nglänber lieber freien B^^Ö^^Ö !)atten, beren

ßoncurrenj bie neuerftanbenen gabtifen 9^orbamerifa§ nid^t auSjuljatten

t)ernTodf)ten, ]o üerfd)tt}anb bie lüä^renb be§ ^rieg§ erftanbene ^rüfperität

be§ ^anbe§ nod^ üiel jd)net(er, aU fie entftanben n?ar. „Wix lauften/

fagte fpäter ein SRebner im ßongreg t»on biefer ^rifi^, „nac^ bem ^ati)

ber neuern 2^!)eoretifer ba, \üd n)ir am n^o^Ifeilften laufen fonnten, unb

unfere 9J?är!te mürben üon fremben 3Baaren überfc^memmt; man faufte

bie engtifdien Söaaren mo'^Ifeiter in unferen 8eeftäbten, al§> in 2i\)tx^

pooI unb Bonbon. Unfere 9}?anufa!turiften merben ruinirt, unfere

^aufleute, fetbft biejenigen, met^e fid^ burd^ bie ©inful^r bereid^ern §u

fönnen glaubten, üerfielen in 33an!erDtt, unb alle biefe Urfad)en gu*

fammengenommen mirften fo nac^t^^eilig auf bie ^anbmirtl^fc^aft, tia^

allgemeine SBertl^tofigfeit be§ (^runbeigentl^umS eintrat unb folgtid^ ber

53an!erott and) unter ©runbbefi^ern allgemein marb." tiefer 3^^^^"^

mar !eine§n)eg§ ein torüberge'^enber; er bauerte t»om ^arifer grteben

bi§ ^u ^erfteüung ber göberatiüoerfaffung unb trug mel^r a(§ irgenb

ein anberer Umftanb baju bei, ba§ bie greiftaaten i^ren ©taatgüerbanb

fefter fnüpften unb bem (£ongre§ gu 53e]^auptung einer gemeinfd£)aftlic^en

§anbeI§poIiti! gureid^enbe ©emalt einräumten. 35on allen ©taaten,

D^emt^or! unb (gübcarolina nid^t .aufgenommen, mürbe nun ber Songreg

mit Petitionen um (Sc^u^magregeln für bie innere Qnbuftrie beftürmt,

unb Sßaf^ington trug am S^age feiner Inauguration ein ^leib oon

intänbifd^em Znd), „um," fagte ein g(eid)jeitige§ J^ournal oon dlmtjDxi,

„in ber einfad^en unb au§bru(fQuollen SBeife, bie biefem großen SD^anne

eigen ift, allen feinen D^ad^folgern im 5(mte unb alten fünftigen (^^efe^^

gebern eine unoergeglid^e ^el^re §u geben, auf melrfie Seife bie SBo^l-

fa^rt be§ ?anbe§ gu beförbern fei." Ungead^tet ber erfte amerüanifd^e

STarif (1789) nur geringe (Sinfu^rjööe auf bie bebeutenbften 9}Mnufa!^

turartÜel legte, mirfte er bod^ fcf;on in ben erften Qaljren fo mo^t*

tl^ätig, bag 2Öafl)ington in feiner 33otfd^aft oon 1791 ber 9?ation gu

bem blü^enben 3uft<^u^r iu meld)em fid^ 3D?anufa!turen, 5lcferbau unb

§anbel befänben, ©lud münfd^en fonnte.

33alb aber geigte fid) bie Unjulänglid^feit biefe§ (Sd)u^e§, ba bie

Sßirfung ber geringen 5luflage oon ben burd^ oerbefferte iBerfa^rungS-

meifen unterftül^ten gabrifanten @nglanb§ leidet übermunben morben

mar. ®er (Eongreg er^^ö^te jmar ben ©tnful^rgoll für bie bebeutenbften

9}?anufa!turarti!el auf 15 ^roc, jebo^ erft im Qal^re 1804, al§ er,

burd^ bie ungureid^enben äoHeinnal^men gebrängt, feine ü^eoenuen gu

oermel)ren genötl)igt marb, unb lange nad^bem bie inlänbifd^en gabri-

lauten in SefdEjmerben über 9}?angel an gureid^enbem 'Bdju^ unb bie
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entgegenfte^enben 3ntereffen in 5lrgumenten über bie ^ortl^etle ber §an=

belSfrei^ett unb bie (Sc^äblid^feit l^o^er ©infu^rgöHe fid^ erfc^öpft ^tten.

gn grogem ^ontraft mit ben geringen Sortfd^ritten, toeld^e im

(SJanjen bie 9JJannfa!turen unb gabrifen be§ ^anbe§ gemad^t !)atten,

ftanben bie gortfd^ritte ber (5d)ifffa^rt, meld}er fd^on tjom ^al^re 1789

an ouf ben Antrag 3ame§ SD^abifonS ein gureirf)enber ©d^u^ gu Streit

gemorben war. ^on 200,000 ^Tonnen (1789) voax biefelbe fd^on im

3a^re 1801 auf me^r al§ eine 9}Jit(ion Spönnen geftiegen.

Unter bem (Sd^u^e be§ 3;;arif§ üon 1804 erl^ielt fic^ bie SiRanufalturs

!raft ber 9?orbameri!aner, ben burd^ fortmä^renbe 55erbefferungen untere

ftül^ten unb §u !o(offa(er ©röge antüad^fenben ^abrifen ©ng(anb§ gegen^

über, nur not^bürftig unb l^ätte oljne Bi^cif^^ i^^^^ Goncurrenj unter*

liegen muffen, tüäxt \l)x nid^t ber (Embargo unb bie ^rieg^erHärung

üon 1812 gu §ü(fe gekommen, in go(ge n?etc^er ©reigniffe, roit gur

3eit be§ Unab^ängig!eit§!riege8, bie ameri!anifd)en gabrüen einen fo

augerorbenttid}en Sluffd^mung nahmen, bag fie nid£|t nur ben innern

33ebarf befriebigten, fonbern balb aud) gu e^portiren anfingen. S(og

in ber SBaummoüen- unb SBoIIenfabrifation waren, nad^ einem 33erid^t

be§ §anbel§= unb äJJanufafturcomite'g an ben (£ongre§ im 3a^r 1815,

100,000 9}?enfd}en befc^äftigt, beren jä()rlid)e ^robuftion mel^r a{§>

60 9}?i((ionen 3)DÜar§ an 2Bert^ betrug. 2Bie irä^renb be§ 9^eDD(ution§==

friegg bemerfte man, al§ not^menbige golge be§ ^luffc^mungS ber

3JJanufahur!raft, ein raf(^e§ (Steigen aller greife, ber "iProbufte unb

^agtö^ne fornol)!, a(§ be§ (iegenben ©igent^umS, folgtid^ allgemeine

*!)3rofperität ber ©runbbefil^er, ber Arbeiter unb be§ innern §anbel§.

^ad) bem grieben Don (^ent, gewarnt burd^ bie (Erfahrungen öon

1786, üerorbnete ber ©ongre^ für ba§ erfte 3a^r bie S5erboppe(ung

ber früheren 3öÜe, unb mä^renb biefer Qdt fu^r ba§ ^anb fort ju

profperiren. "^ber gebrängt t>on ben ben 9}Janufafturen gegenüber-

ftel)enben übermäd^tigen ^riüatintereffen unb »on ben 5lrgumenten ber

jt^eoretüer, befd^lo^ er für ba§ 3a^r 1816 eine bebeutenbe ^erabfe^ung

ber ©infuljrjöüe, unb nun famen biefelben 2öir!ungen ber auswärtigen

(Soncurreng wieber jum 35orfd}ein, bie man in ben 3a!)ren üon 1786 bi§

1789 erfahren l^atte, nämlid^: Sfluin ber gabrüen, 2Bert^(ofig!eit ber

^robufte, gaden be§ 2Bert^e§ ber liegenben ®üter, allgemeine Kalamität

unter ben Sanbwirtl}en. ^;)2ad^bem ba§ Sanb gum gweitenmale im ^rieg

bie (Segnungen be§ grieben» genoffen l^atte, erlitt e§ gum ^weiten-

male burd^ ben grieben größere liebet, al§ ber oer^eerenbfte ^rieg i^m

l)ätte bringen fönnen. ©rft im 3a^re 1824, nad}bem bie 2Öir!ungen

ber engtifd^en ^ornbiü auf ben amerüanifd^en 5lderbau in bem gangen

Umfang i^irer unfinnigen 2^enben§ fid^ l^erauSgefteUt unb baburd^ "Da^
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5l(fer6auintereffe ber mittleren, nörbti(f)en unb meftlid^en (Staaten gt^

ttöt^tgt ^tten, mit bem 9J?anufa!turitttereffe gemeinfd)aftlid^e 'Bad]^ gu

mad^en, marb im ©ottgreg ein etmaS er^ö^ter S^atif burd^gefel^t, ber

jeboc^, ba §err §u§!iffon auf ber ©teüe (^egenma^regeln traf, um in

S3e§ie^ung auf bie englifc^e (S^oncurreng feine Sßirfungen gu paratt^firen^

fid) balb a(§ ungureic^enb au§mie§ unb burc^ ben nad^ f)eftigem ^ampf
bur^gefe^ten 2^arif üon 1828 ergänzt merben mu^te.

>Die neuerüd^ erfd^ienene officieEe ©tatifti! ^ be§ ©taate§ ^la\\a^

d^uffettS gibt einen ungefähren iöegriff öon bem ^luffd^toung, n)elrf)en

bie 9L)^anufa!turen in golge be§ (Sd^u^ft}ftem§, ungead)tet ber fpätern

SlFlilberung be§ 2^arif§ üon 1828, in ben bereinigten (Staaten unb gu*

mal in ben mittleren unb nörblid^en genommen ^aben. 3m ^a^re 1837

maren in biefem (Staate 282 33aumn3ollenmü^len unb 565,031 (Spinbein

im ©ang, unb barin 4997 männlid^e unb 14,757 meiblidf)e 5lrbeiter

befd)äftigt; 37,275,917 ^funb 33aumn3olle mürben »erarbeitet unb

126 SJlillionen ^arb§ (metres) ©ett^ebe fabricirt, ba§ einen SBert^ üon

13,056,659 Dollars probucirte, termittelft eine§ (2:apital§ tion 14,369,719

2)oltar§.

Qn ber SBoHenfabrüation maren 192 Wlixijltn, 501 9}laf(f)inen,

3612 männlid^e unb 3485 meiblic^e ^Irbeiter befd)äftigt, bie 10,858,988

•Pfunb 2öülle »erarbeiteten unb 11,313,426 garb§ ©emebe, in einem

Söert^ üon 10,399,807 3)olIar§ probucirten, üermittelft eine§ (5:apital§

üon 5,770,750 3)DlIar§.

Sin (Sd^u^en unb (Stiefeln mürben fabricirt 16,689,877 ^aar (groge

Ouantitäten Don (Sc^u^en mürben nad^ ben meftlic^en (Staaten ejcportirt),

gu einem 2[öert^ üon 14,642,520 3)ollar§.

®ie übrigen gabrügmeige ftanben mit ben genannten im ^er^ltnig.

!^ie gefammte äyianufafturprobuftion be§ Staats (nad^ Slbred^nung

be§ (Sd^iffbaue§) betrug über 86 äyiiEionen mit einem Kapital oon un-

gefähr 60 ä)^itlionen 3)olIar§.

3)ie Qai)i ber Slrbeiter betrug 117,352 unb bie ^efammtga^l ber

.©inmo^ner be§ ©taat§ (1837) 701,331.

^on (Slenb, 9^o^l)eit unb ^aftern unter ber 9[Ranufa!turbet>öl!erung

meig man l)ier nid^tg; im ^egentl^eile: unter ben gal)lreic^en meiblid^en

mie unter männlid^en gabrüarbeitern befielet bie ftrengfte ©ittli^leit,

1 Statistical Table of Massachussetts for the year ending 1. April

1887, by J. P. Bygelon, Secretary of the Commonwealth. Boston 1838.

5lu^er bem 6tQat 9}kffQ(^uffett§ befi^t nod^ fein anberer omerifonifd^er Siaai

älmlidje ftotiftifc^e Ueberfid^ten. S)ie fiter eriüö^nten berbanft man bem al§

®elel)rten unb @(^tiftfteEer lüie qI§ ©tootSmann gleid^ auSgeäeid^netcn @ou=
berneur ©öerett.
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9f?einürf)fett unb 9?etttg!ett in ber ^(eibung; ^ibtiot^elen finb angelegt,

um fie mit nü^üdjen unb (eljrreid^en ^öüc^ern §u t)erfel}en; bie 5lvbeit

ift nid[)t anftrengenb, bie 9Za!^rung reid^Ud) unb gut. 3)ie meiften

?^rauengimmer erfparen ficf) ein §eiratgut. ^

Sel^tere§ ift offenbar bie 2Bir!ung billiger "greife ber gemeinen

Sebengbebürfniffe, geringer 5lbgaben unb eine§ geredeten (Bteuerft}ftemS.

©nglanb I)ebe feine ©infu^rbefc^ränfungen t»on ^grüutturprobuften auf,

üerminbere bie befte^enben d^onfumtionSauftagen um bie §ä(fte ober

jn^ei 3)ritt]^eile, becfe ben 3lu§fall burd) eine ©inlommenfteuer, unb e§

tt)irb feine gabrüarbeiter in bie gleid^e ^age üerfe^^en.

^ein £'anb ift in 33e5iel}ung auf feine fünfttge 53eftimmung unb

feine 9?ationaIö!onomie fo üerfannt unb fo unric!)tig beurtf)eitt morben,

njie 9?orbanieri!a, oon ben X^eoretifern fomo^l a(§ üon ben $ra!tifern.

5Ibam ©miti} unb 3. 33. ©ai} Ratten ben 5lu§fpru(^ getrau: bie 33eV'

einigten (Staaten feien „gleid) ^olen" jum 5lcferbau beftimmt. jDie

^erg(eid)ung n^ar für bie Union oon einigen 3^ut^enb neu aufftrebenben

iugenblid}en 9?epublifen nid)t fefjr fd}meic]^en)aft, unb bie il}nen babur^

eröffnete 5lu§fid)t in bie 3it^""ft !eine§n)eg§ fef)r troftreid^. ®ie ge=

nannten SJ^'^eoretif'er I}atten beiriefen, bie 9iatur felbft ^abe bie 9?orb'

amerüaner au§fd}lieglid) auf ben ^Idcrbau angemiefen, fo lange ba»

frud}tbarfte l'anb bort faft für nid^tS ^u Ijahm fei. 9)?an I)atte i()nen

grogeß ?ob ertljeilt, baj^ fie ben gorberungen ber 9?atur fo miüig ge-

I)ord}ten unb ber ^X^eorie ein fo fd}önc§ 33eifpie( ton ben I^errüc^en SBir-

fungcn ber §anbel§frei{)eit aufftellten; aber bie ©d^ute erfuljr batb bie

2Bibertt)ärtig!eit, and) biefen U)id)tigen ^eleg für bie 9?id)tigfeit unb ^n^

n^enbbarfeit i^rer X()eorie jn oerlieren unb gu erleben, bag bie ^^er=

einigten (Staaten il^re 2BoI}tfat)rt in einer ber abfohlten §anbe(§frei^eit

bireft entgegengefe|jten S^id^tung fud)ten.

2öar frütjer biefe jugenblic^e 9?ation ber 5lugapfe( ber (S^ute, fo

n)arb fie je^t gum (SJegenftanb be§ l^eftigfien 2:abet§ bei ben ST^eoretüern

aller europäifc^en Stationen. ®§ fei, l^ieg e§, ein 33en?ei§, meldte ge=

ringe gortfd^ritte bie neue 2BeIt in ben politifc^en SBiffenfdjaften ge^

tttad)t f)abe, bag n)äl)renb bie europäifd^en D^tionen mit bem rebüc^ften

©ifer bie allgemeine grei^eit be§ §anbet§ gu ermöglid^en ftrebten,

tt)äl)renb namentlid^ ©nglanb unb gran!reid^ eben im 53egriff ftänben,

bebeutenbe 55orfd^ritte gu biefem großen p^ilant^ropifd}en Qkl gu oer^

fud)en, bie bereinigten (Staaten üon D^orbamerifa burd^ 9?üdfel)r ju

1 S)ic amerifanifd^en ^eitunöen bom ^uliu§ 1839 beri(|ten, ba^ in bem

gabrifort SotücH aüein über l^unbert 5lrbeitertnncn gesohlt lüerben, ireldie über

1000 S)ot(nr§ (Srj^)arni|je in ben 8))QrbQn!en ftel^en l)nbcn.
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t)em längft öeralteten unb üon ber S^^eorie auf§ Harfte mtbericgten

9J?er!antilft)ftem i^re D^ationallüol^lfa^rt förbern tDoHten. ©in Sanb,

tüie 9?orbamert!a, in me(cf)em no(f) JD unermeglid^e (Streden be§ frud^t-

barften SanbeS unfuttiütrt feien, unb mo ber 3:aglot)n fo i)od} fte^e,

fönne feine materiellen ß^apitale unb feinen 53eüö(!erung§gumac^§ nid^t

beffer »erlüenben, di§> für ben 5l(ferbau; fei einmal biefer §u üDÜftänbiger

5Iu§bilbung gelangt, fo werben 9}Janufa!turen unb gabrüen im na*

türlid^en Sauf ber "Dinge, o^ne fünftlid^e 53eförberung§mittel, auf-

fommen; burd) fünftlid^e ^erüorrufung ber 9Jlanufa!turen aber fd^abeten

bie ^bereinigten (Staaten nid)t allein ben Säubern alter Kultur, fonbern

am meiften fid) felbft.

33ei ben 5Imeri!anern mar \ti)o6) ber gefunbe 9}lenfd^enüerftanb unb

ba§ (Refill)! beffen, voa§> ber ^Ration not^ fei, mäd)tiger a(§ ber Glaube

an bie luSfprüd^e ber 2:i}eorie. 90^an forfdjte ben 5lrgumenteu ber

Sl)eoreti!er auf ben ^runb unb fc^öpfte ftarfe gmeifet gegen bie Un-

fel^Ibar!eit einer Se!)re, bie il)re eigenen 33e!enner ni^t einmal befolgen

n}ottten.

5luf 't)a§> bie gro^e 9}?enge ber nod) unfultiüirten fruchtbaren

Zaubereien betreffenbe Argument n)arb ertüiebert: ^ia^ bergleid)en in ben

beDöOerten, fd^on bebeutenb fultiüirten unb gur gabrilation reifen (Staaten

ber Union fo feiten feien, al§ in (S^ropritannien ; ba§ ber 33et)ölferung§'

guma^S biefer Staaten fid) mit großen Soften nad^ bem SBeften gu

oerpflangen 'i^aht, um bergleid^en Sänbereien §ur Kultur gu bringen,

lüoburc^ nidC)t allein ben öftlid^en (Btaaim aUjä^rlidi groge (Summen

materieller unb geiftiger Kapitale oerloren gingen, fonbern auc^, inbem

burd^ biefe 5(u§n)anberungen ©onfumenten in ©oncurrenten fid^ oer-

n)anbelten, i^r ©runbeigentl^um unb il^re 5(gri!ulturprobu!te im SBert^e

l}erabgebrüdt mürben. ©§ fönne nid^t im iBort^eil ber Union liegen,

'iia^ bie i^r gu @ebot fte^enben Söilbniffe bi§ §um ftiHen ?D^eer angebaut

werben, beoor nod^ 33et)Dtferung, (Sioilifation unb Streitlräfte ber alten

Staaten gel}örig entmidelt feien; im ©egentljeil, bie öftlid^eu Staaten

cermöc^ten au§ bem Einbau entfernter SBilbniffe für i^re eigenen gort*

fc^ritte nur bann D^u^en §u §ie!^en, menn fie fid) auf bie gabrüation

»erlegen unb i^re gabrüate gegen bie ^robulte be§ 2Beften§ oertaufd^en

fönnten. Wlan ging nodt) meiter, man fragte, ob nid)t (Snglanb fid^

in gang gleid^em gaUe befinbe; ob nid^t aud^ ©nglanb in G^anaba, in

5luftratien unb in anbern äÖeltgegenben über eine DJ^affe nod^ unfulti?

oirter, frud^tbarer Sänbereien oerfügen fönne; ob nid^t bie ©nglänber

faft eben fo leidet iljre überfd^üffige 33et)ölferung nad^ jenen Säubern

oerpflangen lönnten, ai§> bie D^orbamerifaner bie übrige oon ben (5^e*

ftaben be§ atlantifc^en £)cean§ nad^ benen be§ 9}Jiffouri; marum aber

Stft, ^ationalöfonomie, 7
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g(etrf)mo^( <Sng(anb nid^t allein feine ein^eimifrf)en SDknnfattnren fort*

mä^renb befd}ü^e, fonbern fie axid) mz^x nnb mdjx auSjnbe^nen ftvebe.

5)a§ Argument ber 8c^u(e, bag hti ^of)em S^agloljn im 'ädtxhan

bie gaferüen nid^t im natür(id)en ^auf ber ^inge, fonbern nur irie

2^reib{|an§pf(an5en gebei^en fönnten, fanb man nur t^eiltneife gegrünbet^

nämlid^ Bfog in SBejiel^ung auf biejenigen ??abri!ate unb 9}?anufa!tur'

maaren, bie, gering an Volumen unb ©etüid^t im ^er^ältnig gu i^rem

2Bert^, grögtent^eiU toermittetft §anbarbeit probucirt werben, nid)t

aber hti benen, auf bereu ^reig ber 5:;ag(ol^n »eniger influirt unb tüo

burrfi 9[J?afc^inerie, burd) nod^ unbenü^te Safferfraft, burd^ mo{)(fei(e

Ü^ol^ftoffe unb Lebensmittel, burd^ Ueberflug an mo^ (feilem Srenn^ unb

33aumaterial, burd^ geringere ©taatSabgaben unb er^öljte ^rbeitSfräftc

ber 9?ac^t^ei( be§ ^ö^eren 3^agIo^n§ aufgemogen mirb.

©obann l^atten bie 5Imeri!aner längft au§ ©rfal^rung gelernt, bag

bie ^Igrüuttur cine§ ?anbe§ fic^ gu ^ol}er ^rofperität nur bann aufju*

fd^ttjingen öermag, trenn ber STaufd^ ber 5IgrifuIturprobu!te gegen ga^

brÜate für aKe S^^'unft üerbürgt ift; bag er aber, menn ber 5(gri=

lulturift in 9^?orbameri!a unb ber SD^anufafturift in ©uglanb tüo^nt,

nid}t fetten burd) Kriege, burc^ §anbe(§!rifen ober burd) frembe §anbe(g^

magregeln unterbrod}en n^irb, bag bemnad}, foU ber 2Bo^Iftanb ber 9?ation

auf einer foüben 33afi§ rut}en, „ber 9J?anufa!turift", nad} beut ^ilugfprud)

3efferfon§, „an ber @eite be§ 5lgrifulturiften fid^ niebertaffen mug."

3)ie ^yjorbamerifaner fül}(teu enblic^, bag eine groge 9'?ation nid)t

au§fc^(ieg(id^ bie §unäd)ft (iegenben materieKen ^ortl)eile iu§ 5(uge faffen

bürfe, bag (5:iDilifation unb Wlad^t — Xoxt aud) "^bam (Emit^ fetbft ju--

gibt, mid^tigere unb miinfd^enSmert^ere ^iiter a(§ materieller 9Reid^t^um

— nur burc^ ^flan^ung einer eigenen 9??anufa!tur!raft jn erlangen

unb §u behaupten feien; bag eine Nation, bie fic^ berufen fü^le, if)ren

Solang unter ben gebitbetften unb mäd)tigften 9?ationen ber ©rbe 511

nehmen unb §u behaupten, !ein Opfer fc^euen bürfe, um bie 33ebingung

biefer ®üter ju erlangen, unb bag gur geit bie at(antifd)en (Staaten

ber (Sii^ berfetben feien.

5ln ben attantifc^en Ufern ^at bie europäifd^e 33et»öl!erung, bie

europäifd^e Kultur guerft feften gug gefaxt; l^ier guerft ^aben fid^ bc^

üölferte, futtiüirte unb reid>e (Staaten gebilbet; ^icr ift bie SBiege urb

ber ©i^ i'^rer (Seefifd^ereien, i^rer ^üfteufd^ifffa^rt unb i^rer (Seemad^t;

^ier ttjarb if)re Unab^ängigfeit errungen unb t^re Union geftiftet; burd)

biefe Uferftaaten betreibt fie i^ren auSträrtigen §anbel, burd} fie ftet;.t

fie mit ber ciüilifirten 2S>e(t in ^erbinbung, burd^ fie acquirirt bie

Union ben Ueberftug ©uropa'S (xw 33eüölferung, an materiettem (Kapital

unb an geiftigen .Gräften; auf ber ©ioiüfation, ber S))Ui)i, beut 3^eic^=
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tf)um biefer Ufevftaaten Beruht bie lünfttge ßbtüfation, bte 3)?ac^t,

ber ^f^eid^t^um, bie Unab^ängtgfeit ber gangen 9Zation nnb t^r lünfttger

(Sinftng auf mtnber ciDiüfirte ?änber.

D^el^men mx an, bie ^eöctferung biefev Uferftaaten falle, ftatt

ju fteigen, if)ve gifcf)ereien, il)re ^üftenfcf)ifffa'§rt, t'^re ©eefc^ifffa^vt

na^ fremben ?änbern, t^r au§tt)ärtiger §anbel unb überhaupt i^r

2Bo^(ftanb nel)me ab ober bleibe ftiKe fte^en, ftatt fic^ gn üerme^ren,

fo lüürben tüix in bemfetben 33er^a(tnig bie ©iüiUfationStttittel ber

gangen D^ation, bie Garantien i^rer @e(bftänbig!ett unb ^adjt naä)

äugen ftnfen fe^en. 3a, e§ lägt fic^ beulen, bag ba§ gange Slerritorium

ber ^Bereinigten (Staaten üon einem SQteere gum anbern futtiüirt, mit

5lgri!u(turftaaten überfäet unb im Innern bic^t beöölfert fein fönnte,

nnb baß gIei(f|n)o^( bie 9?ation auf einer niebrigen (Stufe ber ©ioili^

fation, ber Unabf)ängig!eit, ber Mad)t nacf) äugen unb be§ au^tnärtigen

S3er!e^r0 flehen bliebe. ®ibt e§ boc^ ga^treic^e D^ationen, bie ftd) in

biefer ?age befinben, bereu (Sc^ifffa^rt unb ©eemad^t bei groger 33e^

üötferung im Innern nuH ift.

(^äbe e§ nun eine dJtaäjt, bie mit bem ^(an fdimanger ginge, bie

amerifanifc^e 9?ation in i^rem 5luffd)mung nieberguljalten unb fie ftc^

für alle Reiten inbuftrieH, commerciett unb poütifc^ bienftbar gu mad^en,

fie fönnte i^ren Qvotä nur erreid^en, n^enn fie bie attantifc^en (Staaten

ber Union gu entioölfern unb allen Qntvaä)^ an 53eoö(ferung, an Kapital

unb an geiftiger ^raft nad^ bem 3n(anb gu treiben fud^te. (Sie mürbe

baburd^ nicf)t nur bie 5y?ation in bem ferneren SBad^gt^um il^rer (See*

mad)i nieberl^atten, fie bürfte aud^ bie Hoffnung nähren, mit ber Qzxt

bie ^uptfäd^üc^ften iBert^eibigung§punfte an ber atlantifc^en ^üfte unb

an ben 9}?ünbungen ber (Ströme in i^re bemalt gu befommen. Xa^
Wiiki gu biefem Qvotd läge nid^t ferne, mian brauchte nur gu »er*

^inbern, bag eine 9}?anufahur!raft in ben attantifd^en (Staaten auf^

fomme, man brauchte nur bem ^rincip ber abfoluten grei^eit be§ au§^

märtigen §anbel§ in ^merÜa (S^eltung gu oerfd^affen.

^enn ttierben bie at(antifd)en (Staaten nid^t manufalturirenb, fo

fönnen fie fid^ nirf)t'*nur nic^t auf bem gegenmärtigen ©tanbpunft il^rer

Kultur ermatten, fie muffen fin!en — in jeber §infic^t finfen. 2Bie

follen o!)ne 9J?anufa!turen bie (Stäbte Iäng§ ber atlantif^en lüften

auffommen? 9h(f>t burc^ bie SSeförberung ber intänbifd^en ^robufte

nac^ ©uropa unb ber eng(ifrf)en 9}?anufa!turn3aaren nad^ bem 3n-

lanb, benn wenige taufenb 9}?enf^en reid^en gu, biefe§ ©efd^äft gu oer-

rid^ten. 2Öie fotlen bie gifc^ereien auffommen? 3^er grögte 2;f)ei( ber

53et»öl!erung , ber fid^ nad^ bem Innern gegogen, gie{)t frifd^eS gteifc^

unb Sügtüafferfifd^e ben gefalgenen oor; er bebarf feinet 5l^ran§ ober
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bod^ nur geringer Ouantttöten. Sßie foö Iäng§ ber attantifci^en (Staaten

bie ^üftenfal^rt gebet^en? 3)a ber grögte ^^ei( ber Uferftaaten Don

^anbmirt^en beüölfert ift, bie i^ren 33ebarf an £'eben§mitteln, 33an-

unb S3rennmaterial u. f.
m. [elbft ^jrobuciren, fo ift täng§ ber ^üfte

nic^t§ §u »erführen. 2Bie foö ber auswärtige §anbel unb bie ©d^iff-

fa^rt nad} fernen ©egenben fid) üermel^ren? ^a§ ?anb l)at nichts gu

bieten, a(§ maS minber fultiüirte Stationen im Ueberflug befil^en, unb

biejenigen 9}^anufa!turnationen, an welci^e e§ feine ^robulte abfeilt,

begünftigen il)re eigene Sd^ifffal^rt. 2Bo foll aber eine «Seemad^t l^er^

fommen, ttienn gifdjereien, ^üftenfa^rt, ©eef^ifffa^rt, auswärtiger

§anbel üerfatten? 2Bie fottten bie atlantifc^en (Staaten o'^ne (Seemad^t

gegen auswärtige ©infäÜe fid| fc^ü|^en? Söie foH nur ber 5lc!erbau in

biefen «Staaten gebeit)en, wenn burd^ Kanäle, ©ifenbal^nen ic. bie ^ißro-

bu!te ber t>iet frud)tbareren unb wohlfeileren Räubereien im SBeften,

bie leiner Düngung bebürfen, üiel woljtfeiter nad^ beut Often gebrad^t,

a(S ^ier auf einem längft ausgemergelten S3oben probucirt werben

fönnen? 2Bie fott unter fold^en Umftänben bie ßiüilifation ber öft(irf)en

(Staaten gebeil;en unb i^re S3et)ölferung fid) t)ermel;ren, wenn eS bod^

!(ar ift, bag beim freien §anbe( mit (Snglanb* aüer guwad^S an 8e*

üöderung unb an 5lgri!u(turcapital fid^ nad} bem Sßeften jietjen würbe?

SDer je^ige 3uftcinb üon 33irginien gibt nur einen fc^wadjen 53egriff

»on bem 3"^«"^/ i" we(d)en bie atlantifc^en Staaten burd^ baS 9?id^t?

ouflommen ber ä)(anufatturen im Often üerfe^t würben; benn 33irginien,

wie aüe füblid^en Staaten an ber atlantifd^en ^üfte, nimmt gur 3^^*

rcidjUd^en 2^^eil an ber 3Serforgung ber manufafturircnben attantifd^en

(Staaten mit 5lgri!u(turprobuften.

©anj anberS [teilen fid^ ade biefe 33er^ltniffe burdt) 'tia^ ^ebei^en

einer i!}ianufa!tur!raft in ben atlantifdjen (Staaten. 3e^t fliegt üon

aüen europäifd)en l^änbern 33et)öllerung, Kapital, ted}nifd)e ®efd)irflid^*

feit unb geiftige ^raft gu; je^^t fteigt mit ber 3»fu^i^ ^^ 9f?ol}ftoffen

unb 3)?aterialien auS bem Sßeften bie 9?ac^frage nad) ben 9Jtanufaftur*

probulten ber atlantifd)en Räuber; je^t wächst il)re 53eüöl!erung, bie

3^1)1 unb ber Umfang i^rer (Stäbte unb i^r 9?^id)t^um in gleichem

S3er^ltni6 mit ber Kultur ber weftlid^en Sßilbniffe; jej^t l)thi \id) in

golge ber toermel^rten S3et»öt!erung il}r eigener 2lderbau burd^ bie »er*

grögerte 9?ad)frage nad^ S'l^ifc^/ 33utter, ^äfe, Wild), ^artengewäc^fen,

Delgewäc^fen, grüd^ten u.
f.

w.; }e^t fteigt bie 9?ad^frage nac^ ge^

falgenen gifc^en unb nad} gifd^tl^ran, folglich bie (Seefifc^erei ;
je^t finb

längs ber ^üfte ä)iaffen üon Lebensmitteln, 33aumaterialien, (Steine

fohlen u. f.
w. gu »erführen, um bie 9}^anufafturbeoöllerung mit i^ren

S3ebürfniffen §u oerfe^en; je^t probuciren bie 9J?anufahuren eine 3}?affe
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üon §anbe(§gegenftänben gur iBerfü^rung nad^ allen ?änbern bev SBelt,

tüovau§ tüteber getrinnretc^e SRiidfrad^ten entftei)en; jei^t ftetgt in golge

ber ^üftenfaf)rt, ber gifd^ereien unb ber (Sd^ifffa^vt nad^ fremben Sau*

bern bte ©eema^t unb bamit bie (5^arantte ber ©elbftänbigfeit ber

D^ation unb i^r ©influg auf anbere Golfer, in§befonbere auf bie füb^

amerüanifc^en; je^t ^eben fi^ fünfte unb SSiffenfd^aften, SiüiUfatiou

unb Literatur in ben öftlid^en (Staaten unb üerbreiten fid^ üon ^ier

au§ über bie njeftUc^en.

Xk^ finb bie 33er^ältniffe, moburd^ bie norbainerifanifd)en Staaten

»erantagt n^orben finb, bie ©infu^r frember 9}?anufa!turtt)aaTen gu be^

fc^ränlen unb bie eigenen SD^anufalturen gu befd^ü^en. 9J^it tvtU

d)em ®rfo(g bieg gefd)e^en ift, ^aben mx oben gegeigt. ®a§ o^ne

biefe 9}k§regetn eine 9}?anufa!tur!raft in ben atlantifc^en (Staaten nie

^tte auffommen fönnen, lel^rt il^re eigene ©rfal^rung unb bie 3nbuftrie=*

gefd^i^te anberer ^^ationen.

dJlan ^at bie fo oft in 5lmeri!a eintretenben §anbel§!rifen al§ eine

golge jener §anbel§befc^ränfungen barftellen mollen, aber ol^ne alten

(S^runb. 3)ie frühere ©rfaf/rung oon D^orbamerifa
, forcie bie aller*

neuefte, leiert im (^egent^eil, "Oa^ biefe Ärifen nie t}äufiger unb oerberb*

lid^er gen?efen finb, al§> ttjenn ber iBer!ef)r mit ©ngtanb am tt)enigften

befc^räntt trar. ^anbetsfrifen in ^grüutturftaaten, bie i^re 3}Zanufaftur*

bebürfniffe oon äugen begießen, entfielen burd^ \ia§> ^D^igoer^ättnig §n)ifd^en

©infu^r unb 5lu§fu§r. Xit 3}Mnufa!turftaaten, reid^er an (Kapital al»

bie 5lgri!u(turftaaten unb immer bemül^t, i^ren 5lbfa| §u oergrögern,

geben i^re SBaaren auf ©vebit unb ermuntern gur ^onfumtion, ^v

finb bieg glei(f)fam ^orfd^üffe auf bie fünftige ©rnte. 3ft nun bie

©rnte fo fc^mad^, bag i^r 2öert^ ben SBert^ ber früheren ßonfumtionen

bei njeitem nic^t erreid^t, ober ift bie (Srnte fo reic^lid^, bag bie $rc*

bufte nic^t gureidienbe 9^ad^frage finben unb im greife fallen; merben

babei immer nod^ bie 3}?är!te mit fremben D^knufafturmaaren überfüf>rt,

fo entfte^t burd^ ba§ äRigoerl^ättnig gmifctjen ben 3a^(ung§mittetn unb

ben früheren ©onfumtionen, fomie burd£) ba§ ^JJigoer^ltnig gmifdfjen

5lnbot unb 9^ad^frage in ben ^robuften unb SQhnufaftnrroaaren bie

§anbe(§!rifig, 33erme^rt unb beförbert, ni^t aber erzeugt tt)irb biefe

^rifi§ burd^ bie Operationen ber fremben unb ber einl^eimifd^en Saufen.

Wix »erben in einem folgenben Kapitel biefe 5Serf)äItniffe nä^er be*

(endeten.
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Beljntes fiapitel

UeberaH unb gu jeber Qdt finb Snteüigeng, 9}foraIität unb Xi)'d>f

ttgfeit ber S3ürger mit bem 2BDl)tftanb ber 9htiort in gleid)em 35er^(t'

lüg geftanben, fjaben bie 3^eid}t^mer mit biefen ©igenfc^aften §u= ober

abgenommen; allein nirgenb§ ^aben 5lrbeitfam!eit unb «Spavfamfeit,

©vfinbnnggs unb Unterne^mungSgeift ber ^nbioibuen S3ebeutenbe§ ju

(Staube gebradjt, mo fie nid^t burc^ bie bürgerliche grei^eit, bie offent^

lid^en ^nftitutionen unb ©efe^e, burc^ bie (StaatSabminiftrationen unb

burd) bie äugere "iPoüti!, üor altem aber burd^ bie ©tnl^eit unb 50kd)t

ber Station unterftül^t getoefen finb.

UeberaH jeigt un§ bie Öefc^i^te eine mäd)tige Sßedjfelmirfung

^mifd^en ben gefeüfc^aftlid^en unb ben inbioibueüen Gräften unb 3"'

[täuben. 3n ben italienifd)en unb ^nfifd^en ©täbten, in ^ollanb unb

©nglanb, in granlreic^ unb ^Imerüa feigen mir bie probuftioen Gräfte

unb folgtid) bie 9leic^tl)ümer ber ^nbioibuen im 55er^ltnig ber grei=

Ijeit unb ber S3erüollfommnung ber politifd^en unb gefeüfd^aftlic^en 3nfti*

tutionen gunel)men unb biefe l^inmieberum au§ bem 2Bad)§tl)um ber

materietlen ^^^eid^tl^ümer unb ber probuftioen Gräfte ber ^nbioibuen für

il}rc weitere 33erDon!ommnung 9?a^rung fd^öpfen. ^er eigentliche 5(uf'

fd^nmug ber englifd^en gnbuftrie unb 9Jiad}t batirt fid) erft oon ber

3eit ber eigentlidjen 33egrünbung ber englifc^en Dtationcitfrei^eit, unb

bie S^buftrie unb S)kd^t ber i^enetianer, ber Raufen, ber ©panier

unb 'iPortugiefen gerätl^ Sw^lsid^ ntit i^rer greil)eit in 35erfall. Sßie

fleij^ig, fparfam, erfinberifd^ unb intelligent bie Qnbioibuen fein mod)ten,

fie oermoc^ten nid}t ben 9Jtangel freier Snftitutionen ju ergänzen. 3)ie

©efd^id^te leljrt alfo, bag bie Snbiüibuen ben größten Streit i^rer pro=

buttiüen ^raft au§ ben gefeUj'c^aftlid^en ^nftitutionen unb g^ftänben

fd^öpfen.

^er (Sinftug ber greil^eit, ber ^nteüigeng unb 2lufflärung auf

bie Madjt unb folglid^ auf bie probuf'tioe ^raft unb ben Sf^eic^tl^um

t)er 9?ation fteüt fid^ nirgenbS fo !(ar l^erauS, al§ in ber ©c^ifffa^rt.

Unter allen ©emerbSgmeigen erforbert bie ©c^ifffa^rt am meiften ©ner=

gie, perfönlid^en Wlntl), Unternel)mung§geift unb ^lugbauer, (Sigen-

fd^aften, bie offenbar nur in ber ^uft ber greiljeit gebei^en tonnen.

5ßei feinem ©emerbSj^eig l^aben Unn^iffenl^eit, 5lberglaube unb SSor-

urt^eil, ^nboleng, Seig'^eit, 33ertt?eid}lid}ung unb (Sc^n^äc^e fo oerberblid^e

Solgen, nirgenbS ift 'iiaS, (^efül)l perfönlic^er ©elbftänbigl'eit fo uner^
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(äg(id). 2)a^er tüei§t aud^ bie ®efd|id^te fein eingigc^ 33eifpiel auf, bag

ein üerff(at)te§ S3o(f fid^ in ber (Sd)ifffa^rt !)ert»orget^n ^ättc. ^ie

§tnbu§, bie ©^inefen unb 3apanefen ^aBen üon je^er nur ^anah,

Slu§^ unb ^üftenfal^vt betrieben, önt alten ^egijpten mar bie (See*

fc^ifffa^rt üerabfd^eut, n^al^rfc^einlidE) toeil "^riefter unb §errfd^er ben

(^eift ber greif)eit unb Unabt)ängtg!eit baburd) gu nähren fürd^teten.

S)ie freieften unb aufgeltärteften (Staaten (5^ried^en(anb§ finb auct) bie

mäd^tigften §ur (See; mit ber grei^eit ^ört i^re (Seemacht auf, unb n)ie

Diel auc^ bie (^e)c^id)te üon ben ^anbfiegen ber Könige üon iD^acebonien

5U ergä^len tt)eig, fie fd)meigt üon i^ren (Siec3en §ur (See.

SBann finb bie ^f^omer feemäd^tig, unb n^ann ^ört man nid)t§ mel^r

oon i^ren glotten? 2Bann gibt Stauen ©efe^e auf bem 9}tittetmeer,

unb feit mann ift bie eigene ^üftenfal^rt ber Qtatiener in bie §änbe

ber ?$remben geratl)en? Ueber bie fpanifc^en gtotten l^atte bie 3nqm==

fition längft "Ha^ S^obeSurtl^eit gefprod£)en, et)e e§ üon ben glotten ©ng^

lanb§ unb ^oKanbS üod^ogen marb. Wlit bem 5(uffommen ber lauf*

männifd^en Oligarchien in ben §anfeftäbten nel^men SD2act)t unb Unter*

nel^mungSgeift 5lbfd)ieb üon ber §anfa. SSon ben fpanifrf)en 9?ieberlanben

erringen nur bie feefal^renben i^re greil^eit, bie ber Qnquifitiün unter*

tüorfenen muffen fid^ fogar i^re gtüffe fperren laffen. S)ie engüfd^e

glotte, «Siegerin im ^anat über bie l^ollänbifd^e, na!)m nur 53efil^ üon

ber See^errfc^aft, bie ber ©eift ber greil^eit il)r (ängft §uer!annt ^atte,

unb bod^ l&at ^oüanb nod^ einen großen 2;^eil feiner D^aüigation bi§

öuf unfere S^age eil)alten, mä^renb bie ber Spanier unb ^ortugiefen

faft üernid)tet ift. ^ergeblid^ finb bie ^eftrebungen einzelner groger

^bminiftratoren unter ben befpotifc^en Königen gran!rei(^§, eine glotte

gu fd^affen, fie gel}t immer lieber gu (5^runbe. 2Bie aber feigen mir in

unfern Xagen bie frangöfifd^e (Sd^ifffa^rt unb (Seemad^t erftarfen? ^aum
ift bie Unab^ängigfeit ber bereinigten (Staaten üon D^orbamerüa gc*

boren, unb fd)on fämpfen fie mit ^ul)m gegen bie ^iefenftotten ber

iD^utternation. 2Bie aber fte^t e§ mit ber Sc^ifffat^rt t>on WiütU unb

<Sübameri!a? (So lange nid)t 'ü)xz glaggen in allen 9J?eeren melden,

ift auf bie Söirifamfeit il^rer repubtüanifd^en gormen menig gu galten.

(Sel^t bagegen Zt^a^ — !aum gum ^eben ermad^t, oertangt e§ fd^on

feinen 2^I)ei( am 9ieid^e 9^eptun§.

®ie Sd)ifffa^rt ift aber nur ein Streit ber inbuftrielten .^raft ber

il^ation, ein ST^eil, ber nur gebei^en unb gu groger ^ebeutung ermac^fen

tann im fangen unb bur^ "iia^ (^ange. IJeberaK unb ju jeber Qdt

fe^en mir (Sd}ifffa^rt, innern unb au§märtigen §anbe(, \a bie 5(gri*

tultur fetbft nur ba blühen, mo bie a)^anufa!turen gu großer 33Iüt^e

getaugt fmb. SBenn aber bie greil^eit fd)on (S^runbbebingung be§ ®e==
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bei^en§ ber ©d^tfffa^rt ift, um tnie ötel mel^r mug fte ©vunbbebingung

be§ (5^ebei^en§ ber flanken 9}^anufa!tur!raft, be§ 2Ba^§tf)umg ber gangen

9^ationaIprobu!ttü!raft fein? 3)ie ©ef^i^te fennt fein reiches, fein ^nbel^

unb gemerbtreibenbe§ ^o(f, ba§ nic^t and) ein freie§ getoefen roäre.

Ueberatt [inb erft mit ben 9)?anufafturen innere 2:ran§portDerbeffe==

rungen, üerbefferte glu^f^ifffa^rt, Kanäle, Derbefferte ©trafen, '^ampf^

f(i^ifffat)rt unb ©ifenba^nen, bie ©runbbebingungen be§ öerbefferten

5lcferbaue§ unb ber ©ioilifation, aufgefommen.

^ie ®efd^id)te Ief)rt, ba^ bie fünfte unb (S^emerbe öon ©tabt ju

(Stabt, üon ?anb gu ^anb gewanbert finb. Verfolgt unb unterbrücft

in ber §eimat]^, flüchteten fie nad) ©täbten unb Räubern, bie il}nen

grei^eit, (Srf)ut^ unb Unterftü^ung gemährten. (£o manberten fie au»

©rie^entanb unb 5lfien mä) Stauen, üon ba nad) SDeutfd)(anb, gtan==

bern unb 33rabant, öon ba nac^ §olIanb unb ©ngtanb. Ueberatl trar

e§ ber Unoerftanb unb "tik ^^efpotie, tüoburc^ fie »erjagt mürben, ber

©cift ber grei^eit, melc^er fie angog. O^ne bie Ül^or^eit ber ©onti^

tinentatregierungen roäre ©nglanb fd^tüerürf) §ur ®en)erb§fuprematie ge-

langt. (Srfd)eint t§> aber me^r ber 3[Bei§^eit angemeffen, 'üa^ mx märten,

bi§ anbere D^ationen ttjörid^t genug finb, i^r Q^eroerbe ju üertreiben

unb fie ju nöt^igen, bei un§ Unterfunft §u finben, ober bag mir, ol)ne

't)a^ Eintreten folcf)er B^tf^^^ abgumarten, fie burc^ ^ort^eile, bie mir

i{)nen bieten, einlaben, fid^ bei un§ nieberjulaffen? ©§ ift ma^r, bie

@rfal;rung (e^rt, baß ber Stnb ben Samen au§ einer (S^egenb in bie

anbere trägt, unb bag auf biefe Söeife ötc §aiben in bid}te SScitber

»ermanbelt morben finb; märe e§ aber barum meife, menu ber gorft=

mirt^ gumarten moüte, bi§ ber 2ßinb im ^auf »on Qa^r^unberten

biefe ^utturüerbefferung bemirft? 3öärc e§ t^öric^t, menn er burd)

Söefamung ober ©trecfen biefen Qwtd im Saufe meniger Sa^rje^nte gu

erreichen fuc^t? SDie ©efc^id^te le^rt ung, bag gange 9?ationen mit

(Srfolg get^an ^ben, mag mir biefen gorftmann tf)un fe^en.

©injelne freie ©täbtc, ober Heine, an Territorium befc^ränfte, an

ißolfggaf)! geringe unb an ^rieg§mad)t unbebeutenbe ^f^epubüfen ober

33itnbniffe folc^er Stäbte unb (Staaten ^aben, geftärft burc^ bie ©nergie

jugenbüc^er grei^eit unb begünftigt burc^ i^re geograp^ifd}e Sage, fomie

burd} g(üdlid}e Umftänbe unb 3^itö^^"^ätt«iffe/ lange Dor ben großen

9}lonarc^ien burd^ (S^emerbe unb Raubet geblüht unb burc^ freien 55er-

!e^r mit ben (enteren, inbem fie il^nen 9}t'anufafturmaaren gufül^rten

unb i^re "probufte an 3a^lung§ftatt entgegen naf)men, fid^ auf einen

^of)en (5i)rab oon ^fleic^t^um unb Madjt emporgefdimungen. 80 25enebig,

fo bie §anfen, fo bie Belgier unb ^oüänber.

D'^id^t minber guträglid) mar anfängtid^ ber freie §anbe( ben großen
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Üieid^en, mit ft)e(rf)en fie in S3er!el^r ftanben, S3ei bem 9fleid)t^um i^xtx

natürlichen §ü(f§qnellen unb ber ^o^lfieit i^rer gefeüfc^aftlid^en guftänbe

mar bie freie ©infu^r frember SJ^anufaftnrtüaaren unb bie 5lu§fu^r

ein^eimifcf)er ^robufte 'iia^ fid^erfte unb mirffamfte 'Wiüti, xijxt probuf*

tiüen Gräfte §u tnimddn, \l)xt bem ä)?üfftggang unb Ülauf^nbeln nad^^

l^ängenben iöetpol^ner an 5lrbeitfam!eit §u getcö^nen, (S^runbbefi^er unb

5lbe( für bie ^^buftrie gu intereffiren, ben fd^tafenben Unterne^mung^^

geift ii)xtx «^aufleute §u weden, über^upt i^re Kultur, Snbuftrle unb

9L)^ac^t gu ^eben.

3)iefe SBirfungen Ijat befonberS Großbritannien üon bem §anbe(

unb ber 9}?anufa!turinbuftrie ber Italiener, ber §anfen, ber 33etgier

unb ber ^otlänber erfahren. 5lber burcf) ben freien 5Ser!e^r auf eine

gett)iffe ©tufe ber ©ntmicfelung gel^oben, erlannten bie großen S^teid^e,

)ia^ bie fjöc^fte (Stufe ber Kultur, ber ''Uladjt unb be§ ^eid^tl^umS nur

burrf) eine ^Bereinigung ber 9}Zanufa!tur unb be§ §anbe(§ mit bem

5l(ferbau gu erreichen fei; fie fül^Iten, ha^ bie neuen SDZanufafturen be§

:3nlanb§ mit ben alten, ^öngft befte^enben ber gremben nie mit Glüd

UJürben freie ^oncurreng befte^en fonnen, 'üa^ bie eigenen gifc^ereien

unb bie eigene §anbel§fd)ifffa^rt, bie S3afi§ ber (Seemad)t, o^ne be^

fonbere S3egünftigungen nie auffommen mürben, unb bag ber Unter-

nel^mungggeift ber inlänbifcfien ^aufleute burd^ ba§ übermäd^tige (Kapital

unb bie größeren (Erfahrungen unb ©infic^ten ber fremben fortmä^renb

mürben nieberge!^alten merben. 5l(§bann fu(^ten fie burd^ ^^eftrictionen,

33egünftigungen unb ^Aufmunterungen bie Kapitale, bie ©efc^idlic^feit

unb ben Unternel^mung§geift ber gremben auf ben eigenen ^oben gu

oerpflanjen, unb §mar mit größerem ober geringerem, mit fd^neüerem

ober langfamerem ©rfolg, ie nad^bem bie oon i^nen angemanbten iO^ittel

mel^r ober meniger gmecfmäßig gemä^It unb mit größerer ober geringerer

Energie unb 53e!^arr(id^!eit in§ Söerf gefegt unb oerfolgt morben finb.

3Sor allem ^t ©nglanb biefe ^oliti! ergriffen. 5lber burd^ ein*

fidf)t§(ofe ober leibenfc^aftlid^e Regenten, burd^ innere ^Bewegungen ober

au^märtige Kriege öftere barin unterbrodjen, getaugte e§ erft burd)

®buarb VI., burd^ ©üfabet^ unb hk ^eüolutionen gu einem feften,

bem Qwtä entfprec^enben (St)ftem. 3)enn mie fonnten bie 9Dtaßregetn

(Sbuarb§ III. gehörig mirfen, menn erft unter §einrid^ VI. erlaubt

marb, l^orn oon einer engüfd^en (S^raffd^aft in bie anbere gu führen

ober nad^ bem 5lu§(anb gu oerfenben? SBenn noc^ unter §einric^ VII.

unb ^einrid) VIII. aUer Q'xn^, felbft 2Bed^fe(profite, für SBud^er erflärt

marb unb menn man no^ §u biefer 3^tt glaubte, 'ük ©emerbe burd)

niebrige ^a^nrung ber SBoUenmaaren unb 3^aglö§ne, bie Getreibe*

probuftion burd^ 33efc^rän!ung ber großen (Sc^af^eerben beförbern gu
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fönnen? Unb um mte üiel früher Ij'dttt ©nglanb^ SBoÜfabrüation unb

(Sd)ifffa]^rt einen \)o^m (5$rab üon ^rofperität erlangt, l)'düt nid)t ^ein-

x'iä) Vin. ba§ ©tetcjen ber (^etreibepreife a\§> ein Uebel betrachtet, Ijätte

er, anstatt bie fremben ^Irbeiter in SOMffe ou§ bem ^anbe gu treiben,

nad^ bem Seifpiele früherer 9!egenten bie 3a!)( berfelben burd) ©inman-

berung gu üerme^ren gefud)t, unb ^ätte nic^t §einric^ VII. bie it)m üom

*!)3arlament t)orgefd)Iagene 9?aüigation§a!te üermorfen?

3n granfreici^ feigen mir inlänbifd^e ä)?nnufafturen, freien iBer-

fel^r im Innern, auSmartigen |)anbel, gifc^ereien, (Ec]£)ifffa()rt unb ©ee^

mad^t, !ur§, aUe 5lttribute einer großen, mäci)tigen unb reid)en D^ation,

lüeld^e gu erlangen ©nglanb nur nad^ jal^r{)unberte(angen 33eftrebungen

gelungen tvax, burd) ein großem Ö^enie im '^^au^t ireniger ^a'^re l^er*

üorrufen, mt burd} 3^uberld}(ag, aber fie nod^ fd^neüer burc^ bie eiferne

§anb be§ ganatigmu§ unb ber ^efpotie mieber öernid^ten.

35ergeben§ fel}en mx unter ungünftigen S3er^(tniffen ba§ ^rincip

be§ freien ^er!e^r§ gegen bie mit Tlad)t beHeibete Sf^eftrtction an-

fämpfen; bie §anfa mirb üernid;tet, unb §oüanb fin!t unter bcn (Schlägen

©ng(anb§ unb gran!reic^§.

2)ag bie reftrictioe §anbe(§poUti! nur infofern mirffam fein

fann, al§ fie oon ber fortfd}reitenben ^uttur unb ben freien 3nftitu=

tionen ber 9?ation unterftüi^t mirb, (e^rt ber SBerfaü 33enebig§, <öpanien§

unb ^ortuga(§, ber 9^üc!fan gran!reid)§ burc^ ben 2Biberruf be§ @bict§

t)on ^-)iante§ unb bie ®efd)id}te @nglanb§, in n^eld^em 9leid^e mir bie

greil}eit mit ber ^nbuftrie, bem §anbel unb bem 9?ationa(reid^tf)um

überl}aupt jeber 3^1* gleidt)en (Sdjritt ^(ten fetjen.

3)ag bagegen eine meit oorgerücfte ^^ultur, mit ober o^ne freie

3nftitutionen, menn fie nid)t üon einer smedmäßigen §anbeI§poUtif

unterftüt^t ift, bie Dfonomifd)en gortfc^ritte einer 9?ation menig oer^^

bürge, leiert einerfeit§ bie (^efd)id)te ber norbamerÜanifd^cn greiftaaten,

anbererfeitg bie @rfal}rung 3)eutfd^(anb§.

^a§ neuere 3)eutfct)(anb, ol^ne fräftige unb gemeinfame §anbel§s

politif, bloggcfteüt auf bem eigenen SJ^artte ber doncurreng einer in

jeber Segiel}ung überlegenen fremben 9}ianufa!lurfraft, bagegen au§=

gefd^Ioffen burd) miHfürlic^e, oft launen^fte 9?eftrictionen oon ben frem?

ben 9J(är!ten, meit entfernt, in feiner Qnbuftrie bie feiner Kultur cnts

fpred)enben gortfcfiritte ju mad)en, üermag nid£)t einmal feinen früheren

(Btanbpun!t gu bel)aupten unb tt)irb mie eine Kolonie ausgebeutet oon

berfelben 9^ation, bie fd)on Qal^rl^unberte guüor oon beutfd^en ^auf^

leuten in gleid}er 2Beife ausgebeutet morben mar, bi§ enblic^ bie beutfd)en

(Staaten fid} entfc^loffen, burd) ein gemeinfameS fräftigeS §anbel§fi}ftem

ben inneren 3)?arft ber eigenen Qiibuftrie ^u fid)ern.
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®ie norbamertfanifc^en greiftaaten, me^r al§ jebe anbere Aktion

ror il^nett in ber Sage, üon ber grei^eit be§ §anbe(§ DZu^en ^n giet)en,

unb fci^on an ber SS^iege il^rer (Selbftänbigteit influencirt burc^ bie

Seigren ber !o§mopo(iti]'d)en ©d^ule, beftreben \\d) mel}r al§ jebe anbere,

biefem ^rincip nad^guleben. ^ber burd^ .Kriege mit Großbritannien

feigen mir ^meimal btefe D^ation genötl}igt, bie ?0?annfa!turn)aaren, bic

fie bei freiem ißerle^r üon anberen 9?ationen bejog, felbft §n fabriciren,

gmeimat nad^ eingetretenem gricbenSftanb bnrc^ bie freie (5^oncurren§

beä 5ln§(anbe§ an ben 9lanb be§ 35erberben§ geführt nnb baburci^ ge^

maijwt, "iiai bei ber gegenwärtigen 2BeIt(age jebe groge DZation bie

^ürgfc^aft il^rer fortbauernben ^rofperität unb Unabl^ängigteit toor allen

SDingen in ber felbftänbigen unb glei^mägigen (Sntmidelung i^rer eigenen

Gräfte gu fuc^en l)dbt.

(Bo jeigt bie (^efd^id^te, "tia^ bie ^fteftrictionen nic^t fomol^l ®rfin*

bungen fpefulatiüer ^öpfe al§ naturgemäße golgen ber ^erfd^iebenl^eit

ber Qntereffen unb be§ (Strebeng ber 9?ationen nad^ Unab^ängigfeit

über nad^ übermiegenber DJ^ad^t, atfo ber D^ationaleiferfud^t unb ber

Kriege finb, unb baß fie auc^ nur mit biefem (Eonflict ber 9?ationa(=

intereffen, fotglid} burc^ ^Bereinigung ber Aktionen unter bem ^ec^t§^

gefej^ auf{)ören lönnen. 3)ie grage: ob unb mie bie 9Mionen §u einem

(Staatenbunb §u üereinigen unb mie hd ©ntfc^eibung ber unter unab*

^ngigen D^ationen entftel^enben Differenzen an bie (Steße ber SBaffen*

mad^t ber 9flec^t§fpruc^ gu fe^en fei, fließt atfo gufammen mit ber grage:

wie an bie (SteKe ber nationalen §anbel§ft)fteme 2öe(tl^anbe(»frei^eit

gefegt merben fönne.

jDie ^erfud^e ber eingetnen Stationen, biefe grei^eit einfeitig —
einer burd) Snbuftrie, Ü^eid^tl^um unb 9}Zacf)t mle burd) ein gefd^(offene§

§anbel§fi:)ftem oorl^errfd^enben 9^ation gegenüber — einzuführen, mie

fie 1703 üon Portugal, 1786 granfreid), 1786 unb 1816 üon 9Zorb*

amerila, 1815 bi§ 1821 oon 9?ußlanb unb ial)r'^unbertelang üon S)eutfd^*

(anb gemad^t morben finb, zeigen un§, baß auf biefem SBege nur bic

^rofperität ber einzelnen D^ationen o^ne ^ortl^eil für bie gefammte

3)?enfd^^eit geopfert mirb, gur alleinigen S3ereic^erung ber oorl^errfd^enben

9J^anufa!turs unb §anbet§mad^t. 3)ie (Sd)meiz, mie mir fpäter bartl^un

merben, bilbet eine 5lu§nai)me, bie g(eid) oiet unb gleid^ menig für ober

gegen ba§ eine ober ba§ anbere (St}ftem bemeiSt»

ß^otbert erfd^eint un§ nid^t aU ©rfinber j;ene§ ©i^ftem^, ba§ t>on

ben :3taüenern nad^ i^m benannt morben ift; mie mir gefeiten ^aben,

ift e§ lange oor il^m öon ben ©nglänbern auSgebilbet gemefen. (S^otbert

I}at nur in§ ^er! gefegt, ma§ ?5ran!reid^, menn e§ feine 33eftimmung

erfüllen mollte, früher ober fpäter in§ SBer! fe|en mußte. 2Bit( man
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bu^au0 ©otbert dtioa^ jur ^aft legen, fo tann e§ nur bieg fein, bag

er unter einer befpotifc^en ^f^egierung au§gufül)ren fud^te, tt3a§ erft nacf)

einer (^runbreform ber polilifc^en 3uftänbe ^eftanb l^aben fonnte.

!l)iefem ^ormurf liege ftd^ aber entgegenf)a(ten: So(bert§ ^i)ftem,

burd^ meife S^egenten unb einfid^tSöotle äRinifter fortgefe^t, I^ätte bie

ben gortfc^ritten ber bewerbe, ber ?anbtr)irt^fd}aft unb be§ §anbel0,

fo tüie ber öffentlichen grei^eit entgegenfte^enben §inberniffe auf bem

SBege 'ber Üieform befeitigt, unb granfreid^ l)ätte bann feine S^leüolu*

tion erlebt, fonbern üielme^r, burc^ 2öed)felmirfung ber ^nbuftvie unb

ber greifteit in feiner (Snttüidelung geförbert, fd)on feit anbert^lb Qal^r^

^nberten in ben SO^anufafturen , in ber 33eförberung be§ innern ^er=

fe^r§, im au^märtigen §anbel unb in ber Solonifation, gleid^mie in

ben gifd^ereien, in ber ®d^ifffal)rt unb in ber (Seemad)t, mit ©nglanb

glüdlid) gen^etteifert.

^ie ®efd)id^te le^rt un§ enblid^, mie Stationen, bie mit allen jur

©rftrebung be§ ^öd)ften (^rabe§ üon Sfleid^t^um unb d)laä)t erforberlid^en

3}litteln Don ber S'^atur auSgeftattet finb, oljne mit itjrem S3eftreben in

2ßiberfprud^ gu gerat^en, nad) 3}?aggabe it)rer gortfd|ritte mit il}ren

(St)ftemen mec^fetn lönnen unb muffen, inbem fie burc^ freien §anbel

mit tt^eiter oorgerürften 9^ationen fid) au§ ber 33arbarei erl)eben unb

i^ren 3l(ferbau emporbringen, l;ierauf burc^ ^^efc^ränfungen baö 5luf'

fommen i^rer ä)?anufa!turen, i^rer gifdjereien, i^rer ®d)ifffa^rt unb

il)re§ augtüärtigen §anbel§ beförbern unb enblid), auf ber l}öd}ften 8tufe

beg ^f^eic^t^umS unb ber ä)?ad}t angelangt, burd) atlmäljlic^e Üiürffe^r

jum ^Jrinjip be§ freien §anbet§ unb ber freien (Soncurrcng, auf ben

eigenen mie auf ben fremben 9Jtär!ten, i^re l^anbioirttje, iDianufaftu*

riften unb ^aufleute gegen ^nbolenj bemaljren unb fie anfpornen, ba§

erlangte Uebergemid^t §u behaupten. 5luf ber erften ©tufe fe^en wir

Spanien, Portugal unb D^eapel fielen, auf ber gmeiten ^eutfdjlanb

unb DZorbamerifa; ben (Strengen ber legten 8tufe fc^eint un§ granfreic^

na^e §u fein; erreid^t ^at fic j^ur 3^^* allein ©rogbritannien.



©Iftes ßaptteL

|)ie |)ontifr$e ttnb ble ßo$tno^oCitif(^e ^eßonottiie.

S5or Oue§nat) unb ben franko fifd^ett Defonomiften gab e§ nur eine

üon ben ©taatSabmtniftratoren geübte ^ra^i§ ber politifc^en Oefonomie.

^bmintftratoren unb (Sdiriftfteüer, bie über ^egenftänbe ber 5lbmtm^

ftration fdjrteben, befct)äftigten fi(^ au§[c^(iegüc^ mit bem 5lderbau,

ben SJ^anufafturen, bem §anbel unb ber ©c^ifffa^rt berjenigen D^ation,

töelc^er fie angehörten, o!)ne bie Urfad^en be§ 9leid^t^um§ gu analt^firen

ober fi^ bi§ gu ben Qntereffen ber gefammten 5D^en)c^^eit §u ergeben.

OneSnat) guerft, bei meld^em bie Qbee ber allgemeinen §anbe(§^

frei^eit entjltanb, be^nte feine gorfc^nngen, Jo^ne auf ben Segriff ber

9^ation Ülücffic^t gu ne^^men, auf ha^ gange menfc^Ud^e (^efc^led^t au§. ]

(£r betitelt fein SBerh „Physiocratie, ou du gouvernement le plus

avantageux au genre humain," unb »erlangt, man muffe fic^ i

üorftetlen, „bie ^aufteute alter D^ationen bilbeten ©ine I

§anbel§republi!/' Dffenbar l^anbelt OueSnat) üon ber to^mo^ -

politifd)en Oef'onomie, b. l). üon berjenigen Söiffenfd^aft, meldte

lel)rt, tt?ie ba§ gefammte menfd^lid)e (^efc^led^t gu Sßo^lftanb gelangen

lönne, im ©egenfat^ gu ber politifc^en Delonomie ober berjenigen Sßiffen^

fc^aft, bie fic^ barauf befc^räntt, §u lel)ren: n^ie eine gegebene Station

unter ben gegebenen Sßeltüer^ältniffen burd^ 5l(ferbau, ^nbuftrie unb

Raubet gu 2Bol)lftanb, (Siüilifation unb dJlad)t gelange.

3n gleid^ au§gebe^ntem (Sinne bel^anbelte auc^ ^bam ©mit^ feine

^el^re, inbem er fid^ bie 5lufgabe fteHte, bie fo^mopolitifc^e Qbee ber

abfoluten grei^eit be§ 2öelt^anbel§, tro^ ber groben Verflöge ber $l)t}^

fiofraten gegen bie 9^atur ber 3)inge unb bie ^ogü, gu rechtfertigen.

Slbam (Smitl^ fteHte fid^ fo tt^enig al§ OueSnai) bie Hufgabe, bie poli=
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tifd^e Defonomie, b. ^. biejenige ^oüti! ab§ul[)anbe(n, tpeld^e bie be*

fonbern 9^attonen §u befolgen ^ben, um in i^ren öfonomifd^en ^n^

ftänben govt[d^ritte ju ntacf)en. (5r betitelt fein Sßer!: „3^ie 9?atur

unb Urfac^en be§ 9^eid)t^un]§ ber Aktionen," b. 1^. aUev D^ationen be§

gefammten menfci^tid)en @ef^Iec^t§. ©r fprid^t üon ben üerfd^iebenen

(St}ftemen ber politifc^en Defonomie in einem befonbern 2^^ei(e feinet

SÖBerfeg, einzig nnb allein in ber 5lbfic^t, um i^re 5)?id)tigteit barju^

t!^un unb ju bereifen, bag an bie (Stelle ber potitifc^en ober 9^at ional=

öfonomie bie 2öe(tö!onomie treten muffe. SBenn er audj) l^ie unb ba

üom Kriege fprirf)t, fo gefc^ie^t bie§ nur im 3$orbeige^en. Tillen feinen

5][rgumenten liegt bie ^bee be§ emigen griebenS gu (S^runbe. ^a,

nad) ber au§brü(f(id^en 33emer!ung feine§ 53iograpl)en ^Dugalb ©temart

ift er in feinen gorfd^ungen oon 5lnfang an oon ber 5lnfid)t auSge^

gangen: „bie meiften @taat§magrege(n §ur 33eförbcrung be§ öffentlid^en

225ot)lftanbe§ feien unnütz, unb eine 9^ation, um au§ bem niebrigften

guftanb ber S3arbarei in ben Suft^"^ ^^^ ^öd}ft möglichen 255of)(ftan^

be§ überzugeben, bebürfe nid^t§ a(§ (eibüd}er abgaben, einer guten

^f^ec^tSpflege unb beg ?5vieben§." Offenbar ^at 5lbam (Smitf) unter

bem grieben ben emigen grieben be§ 5lbbe ©t. ^ierre oerftanben.

3. ^. ®at) »erlangt mit !taren Söorten: man muffe fid^ bie ®j:i=

ften§ einer Unioerfalrepubti! beuten, um bie S^ee ber allgemeinen

§anbel§freil}eit einleud^tenb §u finben. tiefer (Sd)riftfteller, ber im

(SJrunbe fein (Streben barauf befd^ränfte, mit ben 9}?aterialien, bie

5lbam ©mitl^ an§ l^id£)t geförbert Ijatte, ein ?e^rgebäube ju errid^ten,

fagt im fed^Sten 33anb (S. 288 feiner economie politique pratiqiie

njörtlic^: „2Bir fönnen bie ölonomifd^en 3ntereffen ber Familie mit

bem §au§oater an ber (Spi^e in Setrad)tung gießen; bie ba^in ein-

fd^lägigen ®runbfä<^e unb ^eobadjtungen bilben bie ^rioat öfonomie.

^Diejenigen (S^runbfä|e aber, toelc^ie auf bie ^ntereffen ganger 9?ationen,

an unb für fid^ fonjo'^l a{§> anbern 9?ationen gegenüber, ^ejug ^aben,

bilben bie öffentlid^e Defonomie (reconomie publique). Xie

poUtifd^e £)e!onomie enblic^ l)anbelt öon ben ^ntereffen aller 9?atio^

neu, oon ber menf^lid^en (S^efellfd^aft im 5lllgemeinen."

§iebei ift ju bemerfen: erftenS bag (Bat) bie ®pftenj einer 9?ational'

öfonomie ober politifd^en Oefonomie unter bem Dramen economie pu-

blique aner!ennt, bag er aber biefelbe nirgenb§ in feinen 95>er!en ab-

l^anbelt; gtneitenä bag er einer ?e^re, bie offenbar !o§mopolitifd^er

9^atur ift, ben Dramen politifd^e Oefonomie beilegt, unb ba§ er in

biefer Se^re überall nur üon berjenigen Defonomie l^anbelt, n?elc^e

oHein bie ^ntereffen ber gefammten menfc^lic^en ^efeüf^aft, ol^ne ^ürf-

fld^t auf bie (Separatintereffen ber einzelnen 9^ationen, in§ ^uge fagt.
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Tiefe 9Zamen§t)ermed^§(ung moci^te fjinge^en, ^ätte un§ (Bat),

tiarf)bem üon if)m bargefteüt tüoiben, tra§ er poütifc^e Defonomie

nennt, tüa§ aber ntd^t§ anber§ a(§ fo^mopoütifc^e ober SBeltöfonomie

ober bie Defonomie be§ gefammten menfd)Iid^en @e]^(ed^t§ ift, aud^

mit ben ©rnnbfä^en berjenigen ?e^re befannt gemad^t, W er econo-

mie publique nennt, bie aber nirf)t§ anber§ ift, al§ bie Defonomie ge*

gebener 9?ationen, ober bie po(itifd)e Defonomie. 33ei 3}efinirnng unb

(Sntmicfetung biefer ?e^re ^tte er f^ioerlid^ uml^in fönnen, oon bem

begriff unb ber 9Mur ber D^ation an^guge^en unb gu geigen, meiere

tt)efent(ic^e ^eränberungen bie Defonomie ber menjd^Iic^en ©efeÜfc^aft

baburd^ erleiben mug, ))a^ fie gur Qdt noä) in abgefonberte, gu einer

(Sin^eit ber Gräfte unb ber ^ntereffen oerbunbene, anbern ^efeUfc^aften

g(eid)er %xt in i^rer natiirüc^en grei^eit gegenüberftel^enbe D^ationalt*

täten getrennt ift. ^nbem er aber feiner SBeltöfonomie ben 9?amen

ber poHtifcf)en beilegt, überf)ebt er fid^ biefer S)arfte(tung, effectuirt

er oermittelft ber 5)?amen§üermec§§(ung eine 33egriffgoermed^§(ung, mag*

firt er eine 9?eif)e ber fc^merften t^eoretifc^en S^rt^ümer.

Wt fpäteren (Sc^riftfteder ^ben biefen 3rrtl)um get^eilt. ^uc^

<Si§monbi nennt bie politifc^e Defonomie au^brücfüc^: „La science qui

se Charge du bonheur de l'espece humaine.""' 5^amit lehrten

5lbam <8mit^ unb feine Sünger im (^runbe nic^t§ anbere§, a(§ n?a§

aud^ fd^on OueSnat) unb feine jünger geteert Ratten, benn faft mit

benfetben Söorten fagt ber oon ber p^t)fiofratifd^en (^c^ute ^anbe(nbe

Slrtifet ber revue methodique: „bie 2Öol)(fa^rt ber ^nbiüibuen

fei über]^aupt burd^ bie SBol^Ifa^rt be§ gangen menfd^üd^en

(5$ef^(ec^te§ bebingt." 3^er erfte ber norbamerifanifc^en Söort-

fü^rer ber §anbel§frei^eit, »ie 5(bam ©mit^ fie oerfte^t, 3^(}oma§ (Sooper,

^räfibent be§ (Eotumbiacoüege, leugnet fogar bie @j:iften§ ber 9f?atio:=

nalität; er nennt bie 9?ation „eine grammatifaüfc^e ©rfinbung, nur

gemad^t, llnifd)reibung gu erfparen, ein 9?ic^tmefen (a nonentity),

ba§ feine (S^ifteng l)aht unb nur in ben -köpfen ber ^olitifer fpufe."

(^ooper ift fi^ übrigens bamit gang confequent, ja üiel confequenter

a(§ feine 33orgänger unb DJZeifter, benn t§> (engtet ein, bag, fobalb

man bie ®?:ifteng ber Aktionen mit il^rer 9?atur unb i^ren Qntereffen aner*

fennt, auc^ bie 9?ot!)n3enbigfeit eintritt, bie Defonomie ber menfc^Ii^en

^efeUfc^aft biefen befonbeun Qntereffen gemäg gu mobificiren, unb bag e§,

totnn man bie 5(bfic^t f)at, biefe iDJobififationen a(§ Qrrt^mer bargu*

fteHen, fe^r fing ift, oon oorn ^erein ben 9?attonen bie (S^nfteng abgufprec^en.

2Öir an unferm 3;;^ei[ finb toeit entfernt, bie 2;^eorie ber fo§mo*

politifc^en Defonomie, toie fie oon ber (^d^ute auSgebilbet tt}orben

ift, gu oertoerfen; nur finb mir ber 3[)?einung, bag aud^ bie politifd^e
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Defonomie ober ba§, tt)a§ (Bat) ^conomie publique nennt, n3iffenfc£)aft*

lic^ au§§ubi(ben, unb ba§ e§ immer beffer fei, bie ^inge bei i^rem

redeten 92amen gu nennen, a(0 il^nen Benennungen gu geben, bie mit

ber Sebeutung ber äBorte im SKiberfprnd^ fte{)en.

2BiII man ben ©efe^en ber Sogi! unb ber D'^atur ber ^inge ge^

treu bleiben, fo mug man ber "iPriDatöfonomie bie (5^efen|d^aft§ö!onDmie

gegenüberfteüen unb in ber le^tern unterfd^eiben : bie politifd^e ober

^Jationatölonomie, n?elc^e üon bem 33egriff unb ber 9?atur ber D^atio^

naiität au^ge^enb le^rt, mt eine gegebene 9?ation bei ber gegeniüärtigen

SBeltlage unb bei il^ren befonberen 9?ationaberl^ättniffen i^re i}!ono?

mifd)en guftänbe be^upten unb üerbeffern !ann — üon ber fo^mo^

poUtifd^en ober SBeltöfonomie, n?e(d}e üon ber ^orau^fe^ung auSgel^t,

\ia^ aÜe Stationen ber ®rbe nur eine einzige unter f\d) in cmigem grie^

ben lebenbe (S^efeKfd^aft bilben.

(Sel^t man, trie bie (Bd)ule oerlangt, eine Uniüerfalunion ober

eine (5^onfi)beratton aüer 9^ationen a(§ Garantie be§ cmigen grieben§

oorau§, fo erfd}eint ba§ 'i)3rincip ber internationalen §anbel§frei^eit

aU oollfommen gerechtfertigt. 3e weniger jebeö Snbioibuum in ^cr*

folgung feiner SBo^lfa^rtSjnjecfe befd^ränft, je größer bie S<^^ unb ber

iReid^t^um berer ift, mit n)eld}en e§ im freien 35er!e^r fte^t, je größer

ber 9laum ift, auf n^eld^en fid^ feine inbioibueüe !Il;ätig!eit ju erftrcdfcn

oermag, um fo leidster wirb e§ il;m fein, bie iljm üon ber D^atur üer*

tiel)enen ©igenfd^aften, bie erworbenen Äenntniffe unb ©efd^idlid^teitcn

unb bie i^m ju (S^ebot fteljenben 9?atur!räfte gur ^ermel^rung feiner

2Bol)lfal}rt gu benutzen. 2Bie mit ben Qnbiüibuen, fo üerl;ätt e^ fid^

mit ^emeinl^eiten, ^roüinjen unb ^'änbern. 9?ur ein Xl;or fönnte be?

Ijaupten, bie §anbel§union fei ben ^bereinigten (Staaten üon 9?orbs

amerüa, ben ^roüingen gran!reid^§, ben beutfd^en 33unbe§ftaaten nid)t

fo guträglid^ al§ bie ^roüincialbouanen.

3n ber ^Bereinigung ber brei ^onigreidje (örogbritannienä unb 3r*

lanb§) befi<jt bie 2Belt ein grojjeg unn}ibcrleglid)e§ S3eifpiel üon ben

unermegtid^en 2Bir!ungen ber §anbet§frei^eit gtrifd^en ^bereinigten 5Söt*

fern. 9J^an ben!e fid^ nun alle DZationen ber ©rbe auf gleite Söeifc

üereinigt, unb bie leb^ftefte ^Ijantafie wirb nid^t im (Staube fein, fic^

bie Summen üon SBoljlfa^rt unb (^lüdE üorgufteüen, bie barau§ bem

menfdjlid^en (5$efd)led)t erwac^fen mügte.

Unftreitig ift bie Qbee einer Uniüerfalconföberation unb be§ ewigen

griebeng burd^ bie 35ernunft wie burd) bie 9^eligion geboten. ^ 2Benn

1 S)ie (^riftHd)e 3leligion gebietet ben einigen i^^rieben. ?tber bebor bie

SScrl)ci^ung: e§ joü ein §irt unb eine §eerbe werben, in drfütlung gegangen,
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fc^on ber gmeüampf gmifdEien Snbiüibuen ternunftmibrig ift, um tüie

üiel me^r mu^ e§ ber ^^^i^^^pf gtüifc^en 9^ationen fein? 3)ie 33ett)eife,

tüe(rf)e bie ©efeüfdEjattSöfottomie au§ ber ^uüurgefd^ic^te ber ä)Jenfd^^eit

für bie ^^ernunftmägigfett ber ^Sereintgung aKer SQZenfc^en unter bem

9^ed)t§gefe^e beizubringen üermag, finb üieüeid)! biejenigen, meiere bem

gefunben 9}?enfc^enüerftanb am meiften einteud^ten. 3)ie ®efc^icf)te le^rt,

bag 'tia, lüo bie ^nbiöibuen fid^ im ^riegS^uftanb befinben, ber SBo^I-

ftanb ber 9J?enfd^en auf feiner niebrigften ©tufe fte^t, unb bag er in

bemfelben ^er^ltnig fteigt, in meld^em bie (Einigung ber 9}tenf^en

voäd)^t 3m Urguftanb ber äJ^enfc^^eit gema^ren wir nun gamiüen^

üereine, bann ©täbte, bann (S^onföberationen üon ©täbten, bann ißer*

einigung üon ganzen Räubern, gute^t Einigungen üon üielen (Staaten

unter bem iRec^tggefel^. Senn "ük ^atnx ber 3)inge mä^tig genug

gemefen ift, bie Einigung, meldte bei ber gamilie begonnen l^at, big

auf §unberte üon SJliUionen gu erftreden, fo foüte man fie and) für

ftar! genug ^(ten bürfen, bie Einigung aüer D^ationen §u bewirlen,

SBenn ber menfc^Uc^e (Steift fä^ig mar, bie 35ort^eiIe biefer großen

Einigung ju faffen, fo foüte man i^n aud^ für fä^ig ^Iten bürfen, bie

5Sort^eile einer (^efammteinigung be§ ganjen ®efd^(ed)t§ §u begreifen.

Eine 9}?enge ^Injeid^en beuten auf biefe Senbenj be§ 2Be(tgeifte§ ^in.

2Ö3ir erinnern nur an bie gortf(f)ritte in ben 2öiffenfc^aften , in ben

fünften unb Erfinbungen, in ber ^nbuftrie unb in ber gefetlfc^aftUd^en

Drbnung. 3e^t fd^on ift mit 33eftimmt^eit oorauS^ufe^en, bag nac^

35erlauf einiger 3a^räet)nte burc^ bie ißeroolüommnung ber 2;ran§port=

mittel bie cioilifirteften D^ationen ber Erbe, in Sejie^ung auf ben

materiellen n^ie auf ben geiftigen ^txUljx, fo eng ober noc^ enger unter

fic^ oerbunben fein werben, wie üor einem 3af)r^unbert bie oerfc^iebenen

(5^raffc^aften üon Englanb. Qe^t fd^on befi|en bie Regierungen ber

Eontinentalnationen in bem Slelegrap^en ba§ Wittd, unter fi^ 3^^^-

fprac^e ju mten, faft wie wenn fie fic^ an einem unb bemfelben Orte

befänben. Quisox nie gelaunte gewaltige Gräfte ^ben bereits bie

Qnbuftrie auf einen früher nic^t geahnten ®rab oon 3lu§bilbung er*

l^oben, unb nod^ anbere gewaltigere ^ben i^ire Erfd^einung angefünbigt.

3e l)öl^er aber bie Qnbuftrie fteigt, je gleichmäßiger fie fid^ über bie

^änber ber Erbe verbreitet, um fo weniger wirb ber ^rieg möglid^ fein.

tüirb hJol)l fd^tt)erli(^ ber on fid^ tüa'^re ©runbJQ^ ber Cuäfcr befolgt werben

fönnen. e§ gibt feinen befferen SBcmeiS für bie ^öttlid^feit ber d^riftlid^en

IReltgion al§ ben, ba§ i^re 2el)rcn unb SSer^et|ungen mit ben f^orberungen ber

materiellen tou ber geiftigen SCßo^Ifo'^rt be§ menfd^lid^en ®e\ä)Uä)i^ in t)ott=

fommener Uebereinftimmung ftel^en.

Sift, 9lationalöfonomte. 8
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Qroti mbuftrieE gletc^ auggebilbete 5)?ationen mürben fic^ med)fe([etttg

in einer SBoc^e größeren (Sd)aben ä"f"9^" fönnen, a(§ fie in einem

9}^enf(genauer gu repariren im ©tanbe mären. 3)a§u fommt, baJ3 bie-

felben neuen Gräfte, n)e(rf)e bi§ je^t üor^uggmeife ber ^robuftion ge^

bient l^aBen, aud) ber 3^iftörung il^re 3^ienfte nid)t üerfagen merben^.

unb bag fie ^uptfäd^üc^ ber ^ert^eibigung unb inSbefonbere ben eurü=

päifd^en (I^ontinentatnationen ju ftatten fommen, mä^renb fie ba§ ^nfel-

xdä) mit bem 25er(uft berjenigen ^ortfjeite bebrol^en, bie au§> feiner

infularifcl)en i'age für feine 55ertl^eibigung erroad^fen finb. ^n ben

(£ongreffen ber großen M'dd)tt befi^t ©uropa bereits ben ©mbr^o eine§

lünftigen 9?ationencongreffe» Dffenbar ift je^t fc^on ba§ 33eftreben,

5Rationenbifferen^en burd^ ^^rotofoHe gu fd}üc^ten, Dor^errfd^enb öor bem

S3eftreben, fid) burd) SBaffengemalt "iRtdjt gu oerfd^affen. 33effere @in^

fid^ten in bie D^atur be§ 9^eid)t^um§ unb ber 3nbuftrie ^abeu bereite

bie befferen ^öpfe in allen cioilifirten 9?ationen jur Ueberjeugung ge-

führt, bafe bie ©iüiüfation barbarifd^er ober l^albbarbarifd^er ober in

il^rer Kultur rüdgängig geworbener ^öl!er, fomie bie 5ln(egung üon

Kolonien, ben cioilifirten Aktionen ein gelb für bie ©ntmidelung i^rer

probuftioen Gräfte barbiete, ba§ il^nen ungleid^ reid^ere unb gemiffere

grüd^te oerfprid^t al§ bie mec^felfeitigen 33efeinbungen burc^ Kriege ober

§anbel§ma^regeln. ^t meiter man in biefer @r!enntnig ooranfd)reitct^

je me^r burd^ bie gortfd^ritte in ben ^Transportmitteln bie nid^t ciüili*

firten ^änber ben cioilifirten 33ölfcrn jugänglic^ merben/um fo mel^r

merben bie cioilifirten Aktionen jur (Sinfic^t gelangen, ba§ bie ßioili*

fation barbarifd^er, ober burd^ innere 51narc^ie gerriffener, ober burd^

fd}lec^te ^fJegierung gebrüdter 35ölter eine il}nen allen gleiche 33ortl}eile

bringenbe, eine il^nen aüen gemeinfd^aftlid^e 3lufgabe ift, eine Aufgabe,

bie nur burcl) Einigung gelöst merben !ann.

3)ag bie ©ioilifation aller ÜJationen, bie Kultur beS ganzen ©rb-

haU^ bie 5lufgabe ber 3)?enfd)l)eit fei, erbeut auS jenen unabänberlic^en

9^aturgefe<^en, burd} meld}e cioilifirte 9?ationen mit unmiberfte^lic^er

(S^emalt angetrieben merben, i^re probuftioen Gräfte auf minber !ulti*

oirte !i?änber gu übertragen. Ueberall fe^en mir unter bem ©influg ber

(Sioilifation bie ^eüoÜerung, bie geiftigen Gräfte, bie materiellen ©api*

tale bis §u einer §ö^e mad}|en, mo fie not^menbig in anbere minber

fultioirte i^änber überfliegen muffen. SBenn ber ©runb unb ^oben beS

Raubes nid^t me^r gureic^t, bie ^eoölferung jn nähren unb bie lanb-

mirt^fd^aftlid)e ^eoölferung gu befd^äftigen, fo fud)en bie Uebergäl^ligen

in entfernten ^egenben fulturfä^ige Sänbereien; menn Stalente unb

ted^nifd)e ®efc^idltd^!eiten in einer Dilation fo ga^lreid) gemoiben finb,

bag fie feine gureic^enbc S3elol)nung mel^r ftnben, fo manbern fie nad^
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^egenben, mo fie gefacht tüerben; tüenn in gotge ber 5(nl)äufung öon

tnaterieKeit ©apttaüen ber Bi^^^fuB fo tief finft, \ia^ ber Heinere ©api=

talift nicf)t ntel)r baüon (eben !ann, fo fud^t er fie in minber reid^en

^änbern beffer §u tern^ert^en.

jDem ©Aftern ber Sd^ule liegt alfo eine n?al^re 3bee gu (S^rnnbe,

eine Qbee, ir»eld}e öon ber SBiffenfd^aft anerfannt unb an§gebi(bet werben

nmg, menn fie il}re ^eftimmnng, bie ^ra^i§ §u erleud)ten, erfüllen fod,

eine 3bee, meldte bie "ißra^iS nid^t üerfennen barf, ofjne auf ^Ibtcege

gu gerat^en. 9?ur {)at bie ©c^ule unterlaffen, bie Dhtur ber ^ationali^

täten unb i^re befonberen Qntereffen unb giiftänbe gu berürffic^tigen

unb fie mit ber 3bee ber Unioerfalunion unb be§ emigen griebenS in

Uebereinftimmung gu bringen.

jDte ©d^ule l)at einen guftanb, ber erft toerben foU,

al§ mirflic^ befte^enb angenommen. (Sie fet^t bie (Sj:iften§ einer

UniDerfatunion unb be§ emigen griebenS t)orau§ unb folgert barau§

bie großen 3Sort^eiIe ber ^anbelSfreil^eit. ^luf biefe Sßeife oermec^felt

fie bie 3ßir!ung mit ber Urfad^e. 3^il<^^tt ^^« bereite oereinigten $ro^

üin§en unb ©taaten beftejt ber emigej^ebe, au§ biefer ^Bereinigung

ift bie §anbet§oereinigung berfetben ern)adt)fen, unb in gotge be§ unter

ii)nen befte^enben emigen griebeng ift il^nen bie §anbel§üereinigung fo

nü^(id§ geiDorben. 5lEe ^eifpiele, meldte bie (^efd^id^te un§ aufjurceifen

l^at, finb foId£)e, toobei bie potitifd^e Bereinigung oorangegangen unb

bie §anbel§t)ereinigung gefolgt ift. ©ie nennt fein ein§ige§, mo biefe

üorangegangenen unb jene barauS ermac^fen märe. ®ag aber unter

ben befte^enben äBeltoer^Itniffen au§ allgemeiner §anbel§frei^eit nid)t

bie Unioerfalrepublü, fonbern bie UniDerfatunterl)änigfeit ber minber

üorgerücften D^ationen unter ber (Suprematie ber ^errfd^enben d^laxin-

faltur^, §anbel§' unb (Seemad)t ermad^fen mügte, bafür finb bie ^rünbe

fel^r ftar! unb uad) unferer Infid^t unumftöglid).

^ie Unioerfalrepubli! im (Sinne §einrid^§ IV. unb be§ 5Ibbe

(St. ^ierre, b. ^. ein Berein ber Stationen ber @rbe, moburd^ fie ben

üled^tgguftanb unter fid^ anerfennen unb auf bie (Selbft^ülfe Ber§idC)t

(eiften, fann nur reaüfirt merben, menn oiete ^Nationalitäten fid) auf

eine möglidf)ft gleiche (Stufe ber Qnbuftrie unb ©iüilifation, ber polu

tif^en iBitbung unb SONac^t emporfd^mingen. 9?ur mit ber aümä^IidCien

33ilbung biefer Union lann bie §anbe(§frei^eit fic^ entmideln; nur in

golge biefer Union fann fie allen DNationen bie großen Bortl^eile ge=

to'dtjxtn, 'tik mir jel^t bei ben Bereinigten ^rooin^en unb (Staaten mal^r^^

nehmen. 3)a§ (Sc^ul^ft)ftem, infofern e§ ba§ einzige Wlittd ift, bie in

ber (S^iüilifation meit oorgerüdten «Staaten gteic^jufteÜen mit ber oor-

!)errfdf)enben D^ation, meldte oon ber DNatur fein emige§ äJlanufaftur-
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monopol empfangen, jonbern üor anbern nur einen 33orfprung an S^i*

gettjonnen ^t — ba§ (Sd)n^ft)ftem erfd^eint, anS btefem (^efid^t§pun!t

betrachtet, al§ ba§ inlc^ttgfte S3efövberung§mittel ber enblid)en Union

ber 33ö(!er, folglid^ ber magren §anbe(§frei^eit. Unb bie 9^ationa(=

öfonomie erfd)eint auf biefem (Stanbpun!t al§ biefenige SÖiffenfc^aft,

meiere, mit Stnerfennung ber beftel)enben Sntereffen unb ber inbiüibueüen

3uftänbe ber DZationen, tel^rt, auf n?e(d^e SBeife jebe einzelne 9^ation

auf btejenige ©tufe ber öfonomifd^en 5lu§bilbung gehoben werben !ann,

auf tüeld^er bie ©inigung mit anbern gleid; gebilbeten D^ationen, folglich

bie §anbel§frei^eit, i^r mögüd} unb nül^tid^ fein mirb.

2)ie ©^ule aber Ijat beibe ^ve^ren mit einanber oermifc!£)t; fie ift

in ben großen gelter üerfaüen, bie guftänbe ber 9?ation nac^ rein !o§=

mopolitifc^en ^runbfäljen ju beurt{)eÜen unb au§ poütif^en ©rünben

bie !o§mopoIitifd^e jlenbeng ber probuftioen Gräfte §u üerfennen.

^ur burc^ eine ißerfennung ber fo§mopoIitifrf)en ^enbenj ber prc-

bultiüen Gräfte tonnte 9}k(tf)u§ ju bem 3i^rt(}um verleitet njerben, bie

SBerme^rung ber 33eDö(!erung befc^ränfen ju njoüen — fonnte in ber

neueften Qäi bei (S^almer unb 2^orren§ bie fonberbare 5lnfic^t entfielen,

bie 33ermel)rung ber (S^apitale unb bie unbefrf)ränfte ^robuftion feien

Uebel, meieren ©renken ju fe^en bie gemeine SSo^lfa^rt er^eifc^e —
fonnte ©iSmonbi bie gabrüen für gemeinfc^äblic^e 3)inge erfiäven. ^ie

St^eorie gleicht ^ier bem ©aturn, ber feine eigenen ^iinber oerfd^lingt.

<Sie, bie au§ ber 3Serme^rung ber 33eDö(ferung, ber Kapitale unb ber

9J?afd^inen bie 2^^ei(ung ber 5lrbeit l^eroorge^en lägt unb au§ biefer

ben 325ol)(ftanb ber Ö^efeüfrfjaft erflärt, betrad}tet jule^t biefe Gräfte

als Ungeheuer, bie ben 3Bot)(ftanb ber 33ö(!er bebrofjen, meil fie, nur

bie gegenmärtigen 3"ftänbe einzelner 9?ationen im 5luge, bie 3"ftänbe

be§ gangen ©rb!reife§ unb bie fünftigen ^ortfc^ritte ber 9J?enfc^t)eit

unberücffic^tigt lägt.

@§ ift nid^t n^al^r, bag bie 23eDöI!erung in einem großem 3)?a6ftab

gunimmt als bie ^^robuftion ber (Subfiftengmittel, menigftenS ift c§>

2^^or^eit, ein fold^eS ä)ägDer^ältnig anjune^men, ober burd^ fünftlid^e

Sered^nungen unb fop^iftifc^e Argumente nad^ioeifen ju moüen, fo lange

noc^ auf bem (SrbbaU eine ^J^affe oon 9?aturfräften tobt liegt, n?obuvc^

gel|ns unb üielleic^t f)unbertmal mel^r 9}?enfrf)en, als jeljt leben, ernäljrt

n?erben tonnten.

©S ift 33efd^rän!tl)eit, baS gegenmärttge 33ermögen ber probuftioen

Gräfte überl^aupt gum äl^agftab bafür gu nehmen, mt öiele 9J?enfc^en

auf einer gegebenen (Strecfe ^anbeS fid^ nähren tonnen, ^er Söilbe,

ber Säger unb t^ifd^er ^tte nad^ feiner 33ered^nung nic^t 'tRaum für

eine 9Jlillion, ber §irte nid^t für je^n äJ^iÜionen, ber rol^e ^cferbauer
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ntd^t für I)unbert SD^iHtonen auf bem ©rbbaH, unb bod^ leben je^t in

©uropa allein gmei^unbert 9}?iÜionen. !5)ie Kultur ber Kartoffel unb

ber gutterfräuter unb bie neueren 33erbefferungen in ber Sanbtüirt^fc^aft

über^upt l^aben bie probuftiüe ^raft ber 3)^enfd)^eit ^ur §ert>or*

bringung öon ©ubfiftengmitteln um ba§ 3^^itf^^^ üerme^rt. ^m
9J?itte(aIter mar ber SBeijenertrag eine§ 5l(fer§ ^anbe» in ©ngtanb ba§

^ierfad)e, l^eute ift e§ 'üa^ Qtljn- bi§ S^^tt^iöf^^^r ii^^ 'tidhd ift fünf*

mal mel^r ^anb gur Kultur gebracf)t toorben. Qn öielen europäifcf)en

Säubern, bereu (^runb unb 33oben biefelbe natürliche grud^tbarfeit

befil^t, tt)ie ber englifd^e, ift ber ©rtrag l^eute nid^t über ba§ ^ierfac^e.

3Ber ntöd^te ferner ben ©ntbecfungen , (Srfinbungen unb 35erbefferungen

be§ ntenf(i)Iic^en (^efc^(ed^t§ ©d)ran!en fe^en? ^od) ift bie Igrüulturc^emie

in i^rer ^inb^eit ; n^er fann bafür ftef)en, 'üa^ nid^t morgen burd^ eine

neue ©rftnbung ober (Sntbecfung bie ©rtraglfä^igfeit be§ ®runbe§ unb

^oben§ um ba§ günf- unb 3ßW^c£)e oermef)rt werben mirb? S3eft^t

man bod) je^t fc^on in bem artefifc^en 53runnen ein Wütä, unfrud^t*

bare Söüften in reid^e§ grud^tfelb gu oermanbeln. Unb meldte Gräfte

mi)gen nod^ in ben (Singemeiben ber ®rbe oerfd^Ioffen fein? Wlan fe^e

nur ben gaü, burd) eine neue (£ntbec!ung merbe man in ben ©taub

gefeilt, ol)ne §ü(fe ber je^t befannten S3rennmateria(ien , überall auf

n)o^lfei(e SBeife SBärme gu erzeugen; ttjel^e ©trecfen Sanbe» toürben

baburd^ ber Kultur gegeben, unb in tt)e(cf)er unberechenbaren Sßeife

lönnte bie ^robu!tion§fäl)ig!eit einer gegebenen ©trecfe Sanbe§ gefteigert

ttjerben? (Srfd)eint un§ bie 9J?aIt^u§'f^e Sef)re in il^rer 3;;enben5 al§ eine

befd^ränfte, fo fteüt fie fidC) in il)ren DJUtteln aU eine naturujibrige,

a(§ eine Moral unb ^raft töbtenbe, a(§ eine l^orrible bar. ®ie m\l

einen ^rieb tobten, beffen bie 9?atur fid^ a(§ be§ ujirlfamften 5D^ittel§

bebient, bie 9}?enfd^en gur 5lnftrengung i^re§ ^örper§ unb ^eifte§ an?

gufpornen unb i^re ebleren ©efü^le ju medfen unb ju nähren — einen

^rieb, meld)em ba§ (3t\d)kd)t ben größeren ST^eil feiner gortfd)ritte gu

bauten f)at. ®ie mill ben if)er§Iofeften (^goi§mu§ gum ®efe| ergeben;

fie oerlangt, bag toir unfer ^erg gegen ben ^^erl^ungernben oerfc^liegen,

n^eil, njenn mir i^m ©peife unb STran! reid^en, oieüeid^t in breigig

$5al)ren ein anberer ftatt feiner oer^ungern mügte. (Sie mU einen

©aicul an bie (Stelle be§ SJJitgefülilS fe^en. 3)iefe Se^re mürbe Vu

^ergen ber SQcenf^en in (Steine üermanbeln. SBaS aber märe am (Snbe

oon einer 9?ation gu ermarten, bereu S3ürger ©teine ftatt ^ergen im

S3ufen trügen? 2öa§ fonft al§ gänjlidier ißerfaÜ aKer 9}Joralität unb

bamit aller probuttioen Gräfte unb fomit aüeS 9?eid)t"^um§ unb aKer

(Siüilifation unb Waä)t ber D^ation?

SBenn in einer D^ation bie ^eoölferung l^öl^er fteigt al§> bie ^ro^
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buftioit an ^Lebensmitteln, menn bte Kapitale ficfi am ©nbe fo an-

rufen, bag fie in ber 9^ation fein Unterfommen me^r finben, menn

bie 9}la|c^inen eine 9D^enge ä)knj(^en auger 2;^ätig!eit fetten unb bie

gaBrüate bi§ ^um Uebermag fi^ anrufen, fo ift bieg nur ein ^emei§,

ha^ bie D^atur nic^t ^ben mU, )ia^ ^nbuftrie, ©iüiüfation, S^eic^t^m

unb Maä)i einer einzigen ÜZation au^fd^Iieglic^ gu S^eil merben, 'i)a^

ein groger S^^eil ber fulturfäfiigen ©rbe nur üon ^l^ieren bemol^nt fei,

unb bag ber grögte 2;;^eil be§ menf^ü^en (3t]d)kd)t^ in ^flol^^eit, Un*

tüiffenl^eit unb 3lrmut^ üerfunfen bleibe.

3Sir ^aben gegeigt, in welche 3rrtl)ümer bie ©d^ute baburdj oer^

fatten ift, bag fie bie probuftioen Gräfte ber 9}?enfd^^eit au§ bem poli-

tifd)en ß)efic^t§pun!t beurt^eilte; mir fjaben nun auä) bie 3rrtf)ümer

angubeuten, bie fie beging, inbem fie bie befonberen gntereffen ber

Nationen au§ bem !o§mopo(itifc^en ®efid}t§punft betrachtete.

33eftänbe mirflic^ eine (Eonföberation ber 9?ationen, mie fie hti

ben bereinigten (Staaten Don 9?orbamerifa befte^t, fo mürbe ber lieber-

pug an 33eOD(!erung, an Slalenten unb ©efc^icfUd^feiten unb an mate*

rieHem (Kapital an^ ©ngtanb nad^ ben (Sontinentatftaaten überftrömen,

mie er aug ben öftlic^en ©taaten ber amerifanifd^en Union nac^ ben

meft(id)en ftromt, oorauSgefel^t nämlic^, bag in ben (Sontinentallänbern

biefetbe ©id^er^eit ber ^erfonen unb be§ @igent()um§, biefelbe ^er^

faffung unb bie nämlid^en allgemeinen ©efelje beftänben, unb bag bie

engüfd^e 9^egierung bem ©efammtmiHen ber Unioerfalconföberation unter*

morfen märe. Unter biefer S>orau§fet5ung gäbe e§ !ein beffereS 9J?itte(,

alle biefe ii^änber mit ©nglanb auf bie gleiche (Stufe be§ 9ieic^tt)um§

unb ber ß^ioilifation gu ergeben, alä bie §anbel§frei^eit. ^Dieg ift

"Cja^ 5lrgument ber ©d}ule. 2ßie oerl^ielte e§ fic^ aber unter ben be*

ftel)enben 2BeItüerI)ältniffen mit ber SBirfung ber ^anbelSfrei^eitV

®ie S3ritten, a(§ eine unabl)ängige, in fid) abgefd^lof(ene 9^ation,

mürben fortan il}r D^ationalintereffc gur alleinigen ^id}tfd)nur it)rer

^olitif nel^men. ^er ©nglänber, au§ 33orliebe für feine ©prac^e, für

feine (S^efejje unb ©inrid^tungen unb für feine (S^emol^n^eiten , mürbe

mo möglid^ feine Gräfte unb feine Kapitale in ber einl;eimifd()en ^n*

buftrie anlegen, mogu i^m bie §anbel§frei^eit, inbem fie ben englifd^en

l!}?anufafturmar!t auf alle l'änber erftredte, Gelegenheit genug hött;

er !äme nid)t leidet auf ben Einfall, in granfrei^ ober 'Deutfd^Ianb

SD^anufafturen anjnlegen. eitler Ueberflug an Kapital mürbe fortan in

(Snglanb auf ben §anbel mit fremben 2Belttl)eilen oermenbet. ^äme
ber ©nglänber in ben gaCt, au^äumanbern, ober feine Kapitale anberSmo

al§ in ©nglanb anzulegen, fo mürbe er, mie Jet^t, biejenigen entfernten

^änber, mo er feine ©prad^e, feine ®efe§e unb ©inridjtungen fänbe.
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l)en benachbarten ©ontinentallänbern Dovgiel)en. (^an§ ©nglanb n}ürbe

fic^ auf btefe 2Bei]e gu einer einzigen unermegüc^en ä)Zanufa!turftabt

auSbilben. Elften, ^frtfa, 3Iuftra(ien iDürben burd^ ©nglanb ciüiUfirt

unb mit neuen Staaten, narf) engüfd^ent SO^ufter, befäet. (Bo entftünbe

mit ber 3^^^ ^i^^ ^^^^ ^ott englifi^en (Staaten, unter bem $rä[ibium

be§ 9}?utterftaate§, in tüetd^er fid^ bie europäifd^en ©ontinentalnationen

ai§) unbebeutenbe unfruchtbare 55oI!§ftämme verlören, granfrei^ mürbe

fid^ mit Spanien unb Portugal in bie ^eftimmung t^eiten, biefer eng^

lifd^en 2Be(t bie beften Sßeine ^u liefern unb bie fd^ted^ten felbft §u trinten;

]^öd^ften§ bürfte ben grangofen bie gabrüation einiger $u|n?aaren »er-

bleiben, ^eutfc^tanb bürfte biefer engtifd)en Söett fc^merlid^ etma§

me{)r gu liefern ^ben, a{§> ^inberfpielmaaren, l^öljerne SBanbu^ren,

p^ilologifc^e ©c^riften unb gurceilen ein §ülf§corp§, 'tia^ ficij bagu

Ijergäbe, in ben SBüften 5lfien§ ober 5lfri!a§ für bie 5lu§breitung ber

englifd^en 9)^anufahur= unb §anbet§f)errfc^aft, ber engtif^en Literatur

unb (Sprad)e gu »erfd^marf)ten. Däc^t üiele ^a^r^unberte bürfte e§ an*

[teilen, fo mürbe man in biefer engüfd)en SBelt mit berfelben ^Ic^tung

oon ben ^eutfd^en unb gran^ofen fprec^en, momit mir je^t üon ben

aftatifd^en Ovationen reben.

3^ie ^oliti! bagegen evfennt in einer foldfien (Sntmicfelung üermit-

telft ber altgemeinen §anbel§freil)eit eine fe^r unnatürlid^e; ^iitte man,

räfonnirt fie, gur Qt'ü ber §anfen bie allgemeine §anbel§freil;eit ein*

gefüljrt, fo l)ätte bie beutf^e ^Nationalität anftatt ber englif^en einen

55orfprung im §anbel unb in ben iD^anufafturen üor alten anbern

S'iationen gemonnen. §öd^ft ungered^t märe e§ au§ fo^mopolitifd^en

(^rünben, je^t ben (Snglänbern allen 9^eid)tl)um unb alle ä)kd[)t ber

(Srbe guguerfennen, blog barum, meil üon iljnen 't)a§> politifclje §anbel§'

ft^ftem am frü^eften au§gebilbet unb "Oa^ !o§mopolitifd^e $rincip am

meiften oerfannt morben fei. 3^amit bie §anbel§frei^eit natürlid) mirlen

fönne, müßten erft bie minber oorgerücften ^Nationen burd| fünfttid^e

ä)?a§regeln auf biejenige ©tufe ber lugbilbung gel^oben merben, auf

meldte bie englifd^e Aktion fünftUd^ gehoben morben fei. ®amit burd^

jene foSmopolitifc^e ^enben^ ber probuftioen Gräfte, meld^er oben (£r*

iDäl}nung gefd^e^en, nid^t frembe 2Öelttl)eile frül^cr befrud^tet merben,

al§ bie benad^barten europäifd^en Räuber, müßten biejenigen Aktionen,

meiere fid^ gur 5lu§bilbung einer 9}Zanufa!tur!raft burd^ i^re moralifd^en,

intelleltueHen, gefeüfdiaftlic^en unb politifd)en guftänbe befähigt füllen,

tia^ (Sdt)ul^fi}ftem al§ ba§ mirffamfte Wiüti ju biefem ßmecfe ergreifen.

!l)ie Söirfungen biefe§ @t)ftem§ für ben angegebenen Qtütä feien ge*

boppelter 3lrt : einmal entftänbe burd) allmä^lid^e ^u§fd^lie^ung frember

50?anufa!turmaaren oon unferm 9Jtar!te bei fremben ^Nationen ein
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Ueberfd^ug üon 5lrBeitern, ©efc^icfüd^fetten unb Kapitalien, tceld^e nun

im 5lu§Iattb Unter!ommen fud^en müßten, unb gmeitenS tnürbe burd^

bie Prämien, n3eld)e unfer ©d)ul^)'t)ftent einiranbernben 5lrbeitern, (S^e*

fd^ic!(id^!eiten unb (S^apitalien biete, jener Heberfd^ug an probuftioen

Gräften angereiht, anftatt nad^ ferneren 2ÖeItt^ei(en unb (Sotonien gu

manbern, hü un§ Unterfommen ^u fud^en.

3)ie $oIiti! tt3ci§t auf bie (^efc^id^te l^in unb fragt: ob nid^t in

früheren Seiten ©nglanb burd^ ba§ nämlid)e Wiüd eine 9}?affe üon

probuftiüen Gräften au§ !I)eutfd^(anb, Italien, ^oüanb, 33elgien, gran!-

reid^, Spanien unb Portugal gebogen l^abe. (Sie fragt: warum bie

!o§mopoUtifd^e (Scf)ule, wenn fie bie 53ort^eite unb 9tad^t!)eire be§

(Sd^ui^ft}ftem§ gegen einanber abwiege, biefe große 2Qßir!ung beffelben

gänglid^ oerfd^weige.

Braölftßs fiapttel

|)ie "^^eoxic hex pxoMiiivcn <^täftc «nb bie g^pcotie bex J^ert^e.

5lbam ©mit^g berühmtes 2Ber! fü^rt ben Ziidi- „Ueber bie Üktur

unb bie Urfad^en be§ 9?eirf)tl)um§ ber Stationen. " jDamit l)at ber ©tifter

ber I)errfd}enben (£d)ule ri^tig ben boppetten @efid^t§punft angegeben,

au§ weld^em bie Defonomie ber Stationen, wie bie ber einzelnen ^ri-

oaten gu betrad^ten ift. ^ie Urfad^en be§ 9ieid^t^um§ finb etwa§

ganj anber§ al§ ber ^eid)tl}um felbft. ®in 3nbioibuum fann SRcidi-

t^um, b. l). 2:aufc^wert^e befi^en, wenn e§ aber nid)t bie ^raft befi^t,

me^r wert^ooÜe (5^egenftänbe §u fd^affen, a(§ eg confumirt, fo oerarmt

e§. ©in Qnbioibuum !ann arm fein, wenn e§ aber bie ^raft bcfi^^t,

eine größere (Summe üon wert^ooHen ©egenftänbcn gu fd^affen, a(§ e§

confumirt, fo wirb e§ reid^.

3)ie ^raft, SReid^t^ümer gu f Raffen, ift bemnad^ unenbtic^

wid^tiger, at§ ber iReid^tl}um felbft; fie verbürgt nid)t nur ben

33efil^ unb bie SSermelfjrung be§ (Erworbenen, fonbern aud^ ben ©rfat^

be§ 33er(Drenen. !3)ieg ift nod^ oiel mt\)x ber gaÜ bei gangen 9?ationen,

bie nic^t oon Sftenten leben fönnen, al§ bei ^rioaten. ÜDeutfd^Ianb ift

in iebem S^^i^^unbert burd) ^eft, burd^ §unger§not^ ober burd) innere

unb äußere Kriege oerl^eert worben; immer l)at e§ aber einen großen

^^ei( feiner probuftioen Gräfte gerettet, unb fo gelangte e§ fd^neU

wieber ^n einigem 2Sol)(ftanb, wät)renb 't}a^ reiche unb mäd)tige, aber

befpoteus unb pfaffengerittene (Spanien, im ooHen 33efilj be§ innern
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grieben§, immer tiefer in 5lrmut^ uttb ©lenb üerfan!. d^od) fd^eint

ben (Spaniern biefelbe ©onne, noc^ befi^en fie benfelben ®runb unb

33oben, nod^ finb il)xt ^ergtr»er!e fo reid^, nod^ finb fie baffelbe 55oI!,

mt üor ber ©ntbednng üon 5lmeri!a unb cor ©infü^rung ber Qnqui*

fition: aber biefe§ iBoIf l)at uad) unb nad) feine probultiüe ^raft tier-

(oren, barum ift e§ arm unb etenb geworben. 3)er norbamerüanifd^e

33efreiung§!rieg l)ai bie DZation §unberte t>on äJJiUionen geloftet, aber

i^re probuftioe ^raft tvaxh bur^ bie (Srn^erbung ber Dlationatfelb-

ftänbigfeit unermeglid^ geftärft, barum fonnte fie im Saufe meniger

Saläre narf) bem ^rieben ungteicfi größere 9?eic^t!^ümer ertüerben, a(§

fie je guöor befeffen I)atte, 9)^an öergleic^e ben Suftanb üon granf-

reid) im Qaljre 1809 mit bem öom Qa^r 1839; tväd) ein Unterfd^ieb!

unb boc^ ^t S^anfreid^ feitbem feine §errfc^aft über einen grogen

^^eil be§ europäifd)en Kontinents üerloren, gmei üerl^eerenbe ^n^^ionen

erlitten unb 9L)ZiIIiarbcn an ^riegScontributionen unb ©ntf^äbigungen

entrid^tet.

Unmögtid^ lonnte ein fo fd)arfer 35erftanb, tt)ie 5lbam 6mit^ i^n

befag, ben Unterfc^ieb gmifd^en bem 9^eid)t^um unb feinen Urfadjen

unb ben übermiegenben ©influg biefer Urfad^en auf ben S^^ft^ttb ber

Stationen gängtidt) oerfennen. 3n ber Einleitung gu feinem 2Ber!e fagt

er mit Haren Sorten: „S)ie 5(rbeit fei bie OueUe, au§ metd^er jebe

9?ation il^re S^leid^tl^ümer fd^öpfe, unb bie SSerme^rung ber ^eic^t^ümer

^nge grö§tentl)eil§ ab oon ber probuftioen ^raft ber 5(rbeit,

nämüd^ üon bem (^rab ber ^enntniffe, ber ©efc^idüd^feit unb ber

3iüedmä^ig!eit, momit bie 5lrbeit ber Station oerttienbet werbe, unb

oon bem ^erl^ältnig gn^ifd^en ber Qdijl ber probuftio 33efd^äftigten unb

ber Qaiji ber nic^t ^^robuftioen." Wix erfel^en ^ierauS, mie Kar ©mit^

im ^lUgemeinen eingefel^en ^t, bag ber SuP^i^^ "^^^ 9^ationen :^aupt^

fäd^Iid^ burd^ bie ©umme i^rer probultioen Gräfte bebingt ift.

Xüä) f^eint eS nid)t im ^(an ber D^atur gu liegen, bag gange

2Biffenfd}aften ben köpfen einzelner jDenfer üoHenbet entfpringen. Offen-

bar mar (Smit!) oon ber !o§mopoIitifc^en Qbee ber ^l^t^fiofraten

„allgemeine grei^eit be§ §anbet§" unb öon feiner eigenen

großen ©ntbedung „3!^]^eilung ber 5lrbeit" gu fel^r bel^errfd^t, um
bie 3bee „probultiüe ^raft" gu »erfolgen. 2öie üie( bie SBiffen*

fc^aft iljxn in i^ren übrigen 3:^eilen gu banfen l^at, bie 3bee „^^ei*

lung ber 5(rbeit" fc^ien i^m feine gtänjenbfte. ©ie foKte feinem

iBud^ 9?amen, feinem Dramen DMd^ru^m fiebern, gu meltKug, um nid)t

einjufefjen, "oa^, mer einen loftbaren ©betftein gu oerfaufen ^at, ba§

^(einob nid^t in einem (^aä üoK Steigen — n^ie nü^üdt) biefe Körner

fein mögen — am t)Drt!^ei(f)afteften §u 9J?ar!te bringt, fonbern lieber
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i[;n üben aufftedtt; gu tüelterfal^ren, um nic^t gu miffen, bag ein ^e=

biitant — unb er toax e§ in ^egie^ung auf bie politifd^e Defonomie

bei ^ublüation feine§ 2Ber!e§ — ber e§ in bem erften 5l!t ba^in bringt,

?^urore §u mad^en, leidet (£nt[rf|äbigung finbet, n)enn er in ben folgenben

nur einigermaßen über ba§ SiJJittetmägige fic^ erl)ebt, brängte e§ i^n,

fein 2Berf mit ber Seigre üon ber Xljeilung ber 5lrbeit gu eröffnen,

©mit!^ ^t fic^ in feinen ^ered^nuugen nid^t getäufdfit, fein erfte§

Kapitel ^t 'üa^f (Biüä feine§ 2Öer!e§ gemad^t unb feine 5lutorität

begrünbet.

Sßir an unferem SE^eil glauben bagegen nad^meifen ju fönnen,

baß eben biefer ©ifer, bie ttjid^tige (Sntbecfung „ST^eitung ber 51 r-

beit" in ein üortl^eil^afteS Sid^t ^u fteüen, 5lbam ©mitl) üerl^inbert

^at, bie 3bee „probuftiöe ^raft," bie öon i^m in ber Einleitung

unb nad^^er nod^ oft, obföol^I nur gelegentlich au§gefproc^en »orben

ift, ttjeiter gu »erfolgen unb feine !2el)re in einer üiel üoüfommeneren

(S^eftaÜ bar§uftenen. ^urd^ ben großen SÖert^, ben er feiner 3bee

„jI^ eilung ber 5lrbcit" beilegte, läßt er fid^ offenbar oerleiten, bie

5lrbeit felbft aU ben „gonb§" (gunb) atter 9ieic^ti)ümer ber 9?ationen

barjufteHen, ungeachtet er felbft mol^l einfief)t unb e§ aud^ auSfpric^t,

baß bie ^robuftiüität ber^lrbeit ^uptfäd^tid^ oon bem @rab ber

©efcl}icflid^!eit unb 3^ü^<^"^^ßi9^"cit abhänge, momit bie 5lrbeit in ^In-

meubung gebracht n?erbe. 2Bir fragen: l^eißt e§ njiffenfdjaftüd^ räfonniren,

toenn man aU Urfad^e einer ©rfc^einung etma^ bejeidfjnet, tt>a§ für fic^

felbft ba§ Ü^efultat einer 9J?enge tiefer licgenber Urfadjen ift? @§ ift

feinem 3^<^iH unterttjorfen, aüer 3f?eid^t^m wirb nur oermittelft geiftiger

unb förperlid^er ^uftrengungen (^2lrbeit) ermorben; bamit ift aber noc^

feine Urfac^e be^eidjuet, n)orau§ man nüt^lid^e golgerungen gießen

fonnte; benn bie ß^efc^i^te le^rt, baß gange D^ationen, tro^ ber 5ln=

ftrengungen unb ber ©parfamfeit i^rer 5öürger, in 5lrmutl) unb ©lenb

geratl^en finb. 2Q5er ba miffen unb erforfd}en möclite, wie biefe 9?ation

an§> 5lrmut:^ unb Barbarei ju ^Jleic^t^um unb ©ioilifation gelangt unb

n)ie jene 9?ation au§ bem 3uftanb be§ iReid^tl)um§ unb ©lüd§ in

^rmutl} unb ©lenb gerat^en ift, würbe auf ben ^efd}eib: bie Arbeit

fei bie Urfac^e be§ 9ieid)t^um§ unb ber 9Jtüßiggang bie Urfad^e ber

^rmut!^ (eine 2Ba^rnel}mung , bie übrigen^ ^önig ©alomo lange üor

5lbam ©rnitl^ gemad}t l^at), immer bie weitere grage folgen laffen: wa§

benn bie Urfad^e ber 5lrbeit unb wa§ bie Vix\ad)t be§ 3}Mßiggang§ fei?

^id)tiger noc^ fönnte man bie ©liebmaßen ber 9J?enfc^en (^opf, §änbe

unb güße) al§ bie Urfac^e be§ ^ei^t^um§ bejei^nen, man würbe ba=

burd^ wenigften§ ber Söa^r^eit bebeutenb näl)er gebrad^t; bie grage

läge bann auf platter §anb: voa§> eg benn fei, woburd^ biefe ^öpfe
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unb biefe ^rme unb $änbe §ur ^^robuftioit oeranla^t unb »oburd^

biefen 5lnftrengungen 2Öirf|"am!eit gegeben merbe? 2Ba§ iaxin e§ anber^

fein, al§ ber ©eift, ber bie ^nbiüibuen belebt, a(§ ble gefetlfd^aftUd^e

Drbnung, meldje t^re 2;^ätig!eit befruchtet, al§> bie D^atudräfte, bereu

^euü^uug t^ueu gu @ebot ftel^eu? Qe md)x ber äJ^eufd^ einfielt, "tia^

er für bie 3"^ii^f^ forgen muffe, je me^r feiue ©iufid^teu unb ©efü^Ie

ii)n antreiben, bie S^^toft ber i^nt gunäd^ft ^Inge^örigeu fieser ju

[teEen unb i^r (^lücf gu beförbern, je mel^r er üou ^ugenb auf an

^ad^benfen unb S^^ätigfeit gemö^nt morben ift, je me^r feine eblern

@efu^(e gepflegt unb Körper unb (Steift gebi(bet n)orben finb, je fi^önere

53eifpiele if)m üon Qugenb auf t>or 5(ugen fte^en, je me^r er @e(egen==

l^eit l)at, feine geiftigen unb förperlid^en Gräfte gum Se^uf ber ^er*

befferung feiner Sage §u üermenben, je weniger er in feiner legitimen

^^ätigfeit befc^ränft ift, je erfolgreicher feine 5lnftrengungen unb je

me^r i^m bie grüc^te berfelben gefiebert finb, je me^r er burd} Drb*

nung unb 2;^ätig!eit fid^ öffent(id)e ^(nerfennung unb ^^tuug §u Der-

fd^affeu üermag, je n?eniger fein ®eift an ^Drurtl)ei{en, an 5lberglauben,

an falfc^en Slnfic^ten unb an Unmiffen^eit leibet: befto me^r rcirb er

^opf unb (S^Uebmagen §um ^ei)uf ber $robu!tion aufteilen, befto me^r

tt)irb er gu leiften üermogen, befto beffer mirb er mit ben grüd)ten

feiner SIrbeit l}au§l)a(ten. Qu allen biefen 33e§iel)nngen l^ängt jeboc^

ba§ meifte öon ben Suftänbeu ber ©efellfc^aft ah, in meld^er tia^ 3n*

biöibuum fid^ gebilbet l^at, unb betnegt baüon, ob SBiffenfc^aft unb fünfte

blül^en, ob bie öffentlid^en Snftitutionen unb ©efel^e ^fleligiofität, dJlo-

ralität unb 3ntelligen§, ©ic^erl)eit ber ^erfon unb be§ ©igent^um§,

grei^eit unb 3^ed)t probuciren, ob in ber DMion alle gaftoren be§

materiellen 2Bo^lftanbe§, 3lgrifultur, ä)knufa!turen unb |)anbel, gleid^=

mägig unb ^armonifc^ auSgebilbet finb, ob bie SD^ac^t ber D^ation groß

genug ift, um ben igubioibuen ben gortfc^ritt in 2Bol)lftanb unb ^ilbung

»on Generation §u Generation gu fidlem unb fie gu befäl)igen, nic^t

nur i^re inuern D^aturfräfte in i^rer gangen 5lu§bel)nung §u benü^en,

fonbern aud^ burd^ au^märtigen §anbel unb ©olonialbefi^ bie D^atur-

fräfte frember Sänber fic^ bienftbar §u machen.

5lbam (Bmiü) ^at bie d}atnx biefer Gräfte im Gangen fo njenig

anerfannt, \)a^ er nid^t einmal t)er geiftigen ^Irbeit berer, meiere Üiec^t

unb Drbnung ^anb^ben, Unterrid^t unb 9ieligiofität, SBiffenfd^aft unb

^unft pflegen u.
f.

tt?., $robu!tioität gugefte^t. (Seine gorfd^ungen

befd)rän!en fid^ auf biejenige menfd^lid^e ^^ätigfeit, moburd^ materielle

2!Bertt)e ^eroorgebrac^t merbeu, 3n Segieljung auf biefe erfennt er

gmar, ha^ i^re ^robuftioität oon ber Gefd^idlid^feit unb 3^cdmägig!eit

abhänge, n?omit fie in ^Inmenbung gebrad^t n?erbe, aber in feinen
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gorfrf)ungen nad) ben Urfa^en biefer ©efd^tcfüd^teit unb gmedmägigleit

gel^t er md)t treiter, al§ bi§ gur 3^^ei(ung ber 5Irbeit, unb biefe erflärt

er einzig a\\§> bem Zan\d), au§ ber ^erme^rung ber materiellen (Kapitale

unb ber 5(u§be^nung be§ 9J?ar!te§. (Sofort oerfinft feine Se'^re immer

tiefer unb tiefer in äRateriaIi§mu§, ^arti!u(ari§mu§ unb 3nbioibuati§^

mu§. §ätte er bie 3bee „probuftioe ^raft" oerfolgt, o^ne fid^

üon ber 3bee „SBert^, SaufrfimertV bel^errfc^en ju laffen, fo l^ätte

er §ur ©infid^t gelangen muffen, baß einer Sf|eorie ber Sßertl^e

eine felbftänbige St^eorie ber probuftioen Gräfte gur (Seite

ftef)en mng, um bie öfonomifd^en ©rfc^einungen gu er!(ären. (So aber

geriet]^ er auf ben ^bmeg, bie geiftigen Gräfte au§ ben materiellen

^er!)ä(tniffen ^u erüären, unb baburc^ legte er ben (5^runb ju aÜ ben

^(bfurbitäten unb SBiberfprüd^en, ttjoran feine (Sd)u(e, wie mx bart^un

n^erben, Iran! liegt bi§ auf ben f)eutigen Xa^, unb benen e§ einzig

5ugefd)rieben ttierben mug, bag bie ii'el^ren ber politifc^en Detonomie

gerabe ben fäl)igften Aiöpfen am menigften gugänglic^ fmb. Xa^ bie

(Smitl^'fd}e (Bd)nk nic^td anbereS le^rt a(§ bie jt^eorie ber äSertfje,

erl)ent nid^t allein barau§, bag fie il^re jl^octrin überall auf ben begriff

oon jlaufdittjert^ bafirt, fonbern aud) au§ ber Definition, bie fie oon

iijrer Seigre gibt. (Sie fei, fagt j. iö. (Bat), biejenige Sßiffenfd^aft,

me(d)e Iel}re, mie bie 3f?eicf)t^mer ober !Iaufc^n?ertl)e probucirt, oert^eitt

unb confumirt n^erben. Offenbar ift bieg nid^t biejenige SBiffenfc^aft,

bie ba Iel)rt, mt bie probuftioen Gräfte gen:ecft unb gepflegt unb

mt fie unterbrücft ober oernic^tet n?erben. 9)r(£uno^ ^eigt fie and-

brüdlid) bie 2ßiffenfdt)af t ber2öertl)e, unb neuere englifd)e (Sd^rift=

fteder nennen fie eine Söiffenfd^aft beS 2^oufdE)e§.

'Den Unterfd^ieb jmifd^en ber D^eorie ber probuftioen Gräfte unb

ber Dljeorie ber 2Bert!^e werben 33eifpiele au§ ber ^rioatöfonomie am

beften erläutern.

2Benn üon jmei gamilienoätern, bie gugleidt) (^ut§befil^er ftnb,

jeber jä^rtid^ 1(XX) D^lr. erfpart unb jeber fünf (Sö^ne befi^t, ber

eine ober feine ©rfparniffe an ginfen legt unb feine (Söl^ne ju Ijarter

Slrbeit anl}ält, wä^renb ber anbere feine ©rfparniffe bagu oermenbet,

gwei feiner (Söljne gu rationellen ^anbwirt^en auSjubilben, bie brei

übrigen aber je nad^ il)ren befonbern gäl)ig!eiten (S^ewerbe erlernen gu

laffen, fo l^anbelt jener nac^ ber Dl^eorie ber 2Bertl)e, biefer nad^ ber

D^eorie ber probuftiüen Gräfte. S3ei feinem Dobe mag jener an Daufd^*

mertl^en weit reicher fein al§ biefer, anber§ aber oer^lt e§ fid^ mit

ben probuftioen Gräften. Der ©runbbefi^ be§ einen wirb in gwei

D^eile get^eilt werben, unb jeber D^eil wirb mit §ülfe einer oerbefferten

2Birtl)f(^aft fo oiel Reinertrag gewähren, wie guDor haS» ©anje, wä^renb
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bie übrigen brei ©ö^ne in i^ren @efd^i(!Urf)!eiten reiche 9?a^rung§'

quetlen ertrorben ^aben. S)er @runbbe[i^ beg anbern mirb in fünf

Xi^dk get^eilt tnerben, unb jeber ST^eil wirb eben fo \d)kd)t beiüirt^-

fc^aftet merben mie früher ba§ ®an§e. 3n ber einen gamilie tnirb eine

DJ^affe üerfc^iebenartiger ©eifte§!räfte unb Xalente gemecft unb au§^

gebilbet werben, bie fid£) üon Generation gu (Generation oermefjren;

jebe folgenbe (Generation mirb me^r ^raft befil^en, materieEen iReid^^

t^um gu ermerben, al§ bie oorangegangenen, mä^renb in ber anbern

gami(ie bie ^umm^eit unb 5lrmut^ mit ber ißerminberung ber 'än=

t^eile am (Grunbbefi^ fteigen mug. <Bo üerme^rt ber (Sftaoenbep^er

burd^ bie ^flaoenjuc^t bie (Summe feiner 3;;aufd)tt)ertl^e, aber er ruinirt

bie probuftioe ^raft fünftiger Generationen. 5lIIer ^lufmanb auf ben

Unterricht ber Qugenb, auf bie ^flegung be§ ^ed)tg, auf bie S^er-

t^eibigung ber D^ation u.
f.

m. ift eine 3^^Ttörung oon Söert^en §u

(fünften ber probuftioen ^raft. 3)er größte 3;;^ei( ber Sonfumtion

einer D^ation ge^t auf bie (Srgie^ung ber Mnftigen Generation, auf bie

Pflege ber fünftigen 9ktiona(probu!tit)haft.

®ie rf)riftüc^e Sfleligion, bie 9}2onogamie, bie ^bfd^affung ber

<S!(at)erei unb ber ?eibeigenfd)aft, bie (Srbtic^feit be§ !X^ron§, bie (^r*

finbung ber ^ud^ftabenfc^rift, ber treffe, ber $oft, be§ Ge(be§, be§

Gen)id^te§ unb 3}ta^e§, be§ Äalenber§ unb ber U^ren, bie (Sidjer^eitg-

poIi^ei, bie (Sinfü^rung be§ freien Grunbeigent^umS unb bie 2^ran§^

portmittel finb reid^e Ouelten ber probuftioen ^raft. Um fic^ baoon

ju überzeugen, braurf)t man nur ben ^i^ft^^^^ ^^^ europäifc^en (Staaten

mit bem ber afiatifd)en gu oergteic^en. Um ben (Sinftug ber Gebanfen^

unb Gen?iffen§frei^eit auf bie probuftioen Gräfte ber Aktionen fennen

^u lernen, braucht man nur bie Gefdjid^te üon (Sngtanb unb bann bie

Don (Spanien gu lefen. 3)ie Oeffentüc^leit ber 9fied)t§pf(ege , "tia^ Ge=

fc^mornengeric^t, bie parlamentarifd^e Gefe^gebung, bie öffentUd^e (Son^

trole ber (Staat§Derma(tung, bie (Selbftabminiftration ber Gemeinben

unb (^Korporationen, bie ^regfrei^eit, bie ^Iffociationen §u gemeinnü^igen

3n)e(fen gemä^ren ben 33ürgern conftitutioneller (Staaten mie ber (Staate-

gematt eine (Summe oon (Energie unb ^raft, bie fid^ fdimerlid^ burrf)

anbere 9)^itte( erzeugen lä^t. ^aum ift ein Gefeö ober eine öffentliche

©inri^tung benfbar, moburd^ nic^t auf Vit SSerme^rung ober ^er^

minberung ber probuttioen ^raft ein größerer ober geringerer ®inf(u§

geübt mürbe, i

1 Sat) fagt in feiner economie politique pratique, Vol. III. p. 242.

les lois re peuvent pas creer des richesses. ^reiltd^ !önnen fte btcB nid^t,

ober fte fc^affen probuftiöe ^roft, bie h)i(|ttger ift al§ Sieid^t^um, b. 1^. ber

58cfi^ bon 5;QUJ(^tt)erl^en.
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33eget(^net man blog bie !örper(ic£)e 'äxhtit a(§ Urfac^e be§ 9^etd)=

t^um§, tüte lägt ftc^ bann erflären, marum bie neueren 9?ationen oljnt

53erg(eic^ung reidjer, beüölferter, mächtiger unb glüdüd^er finb, al§> bie

Aktionen be§ 5lltertl^um§? S3ei ben alten ^Sötfern maren int S5ei^ltniB

§ur ganzen ^eüölferung nngteid^ ntel^r §änbe befrf)äftigt, bie Arbeit

mar üiel fiärter, iebe§ ^nbiDibuum befag üiel nie^r @runb nnb 33oben,

unb boc^ maren bie 3}?affen üiel fd^led^ter genährt unb gefleibet al§ hti ben

neueren. Hm biefe ©rfd^einung §u erflären, muffen tüir auf ade gort-

fd)ritte ^iniüeifen, bie im ?aufe ber üerfloffenen 3al)rtaufenbe in ben

SöiffenfGräften unb fünften, in ben I)äu§Iic^en unb öffentlichen ®in=

rid^tungen, in ber @eifte§bilbung unb in ber $robu!tion§fä^ig!eit ge-

madjt morben finb. ^Der jetzige 3wf^^"^ ^^^ Aktionen ift eine Solge

ber 3lnf)äufung aller ©ntbecfungen , (Srfinbungen , 35erbefferungen, ^Ser-

üDÜfommnitngen unb 5lnftrengungen aller ©enerationen, bie üor un§

gelebt Ijaben; fie bilben ba§ geiftige (Kapital ber lebenben

äRenfd^l^eit, unb febe einzelne 9?ation ift nur probuftiü in bem S3er=

^ältnig, in tüeld^em fie biefe ©rrungenfdjaft früherer Generationen in

fid) auf5unel}men unb fie burd) eigene ©rtoerbungen ^u üerme^ren ge-

wußt ^t unb in tüelc^em bie 9?atur!räftc il)re§ 2;erritorium§, bie ^luö-

bel)nung unb geograp^ifd^e £'age beffelben unb i^re ißolf^jal^l unb poli=

ti[d)e SO^^ac^t fie befähigt, alle 9^al^rung§§tüeige innerhalb i^rer (5$ren§en

möglic^ft üoll!ommen unb gleid^mägig au^gubilben unb i^ren mora=

tifc^en, intelleltuellen, iitbuftrietlen, commercieüen unb politifc^en @inf(u§

auf anbere minber üorgerüdte 9?ationen uitb überl^aupt auf bie 5lngcs

legenl^eiten ber SBelt ju erftrerfen.

3)ie (^d^ule ttjill un§ glauben machen, bie ^otiti! unb bie politifc^e

Wlaä)t !önne in ber politifc^en Defonomie ni^t jur 33erüdfic^tigung

fommen. Snfofern fie nur bie 2öert^e unb ben S^aufd^ gum (SJegen-

ftanb il)rer Unterfud^ung mad}t, mag fie red)t Ijaben; man fann bie

33egriffe üon Sßertl^ unb Kapital, Profit, 5lrbeit§lol)n, Sanbrente feft=

feigen, fie in i^re ^eftanbtl^eile auftöfen, barüber fpefuliren, voa^ auf

t!^r (Steigen unb gaUen @influ§ l)aben fönne u.
f.

m., ol)ne babei bie

politif^en SSerl^ältniffe ber Station gu berüdfic^tigen. Offenbar gel^ören

aber biefe 9)laterien eben fo gut ber ^riüatöfüuomie al^ ber Defonomie

ganger 9^ationen an. 9)Jan brandet nur bie ®efd)i^te üon ^enebig,

be§ ^nfeatifc^en 33unbe§, "^Portugalg, §otlanb§ unb ©nglanb§ nad}^

gufe'^en, um gur ©infid^t §u gelangen, in n^eldjer 2[öed^feliüirlung ber

materielle iRei^t^um unb bie politifc^e 3J?ad^t fielen, "äud) üerfätlt bie

(Sd^ule überall, mo biefe§ Sed}felüer^ältnig gur ^erüdfi^tigung fontmt,

in bie (eltfamften Sßiberfprü^e. (Erinnern tüir nur an ba§ fonberbare

Urtl^eil 5lbam ©mitlas über 'i)k englifd^e 9?aüigation§a!te.
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3Die (Bdjuk, inbem fie nic^t in bie 9?atur ber probuftiüen Gräfte

einbringt, inbem fie bie ^i^ft^nbe ber D^ationen nic^t in il^rer Totalität

erfaßt, üerfennt ingbefonbere ben SBert^ einer gleichmäßigen ^InSbilbung

be§ 5(cferbaue§, ber äJJannfaÜnren unb be§ §anbe(§, ber poütifc^en

Wadjt nnb be§ innern ^eic^t^umg, am meiften aber ben SBert^ einer

ber D^ation eigentl^ümlid^ ange^örigen, nac^ allen i^ren ^Serjmeignngen

auggebilbeten 9}^annfa!tnrfraft. (Sie begel^t ben Srrt^um, bie 9J?anu^

fa!tnr!raft mit ber 5lgrifultnrfraft in gleiche Kategorie jn fteHen nnb

öon 5lrbeit, D^aturfraft, ©apitat n. f. \v. im ^lUgemeinen §u jprec^en,

o^ne bie §n3ifrf)en i^nen befte^enben Unterfc^iebe §u berücffic^tigen. ©ie

fte^t nicE)t, bag gmifc^en bem bloßen 5(griMturftaat nnb bem Slgri-

!nlturmannfa!tnrftaat ein nod^ n?eit größerer Unterfd^ieb ift, a(§ jtüifd^en

bem §irteni unb bem ^grifultnrftaat. ^ei ber bloßen 3(gri!nltur be-

fielt Söidfür nnb ^nedjtfc^aft , 3lberglauben nnb Unmiffen^eit, 5Dcangel

an Kultur s, S5er!et)r^ nnb S^rangportmitteln , ^rmut^ nnb poUtifd^e

Unmac^t. 3m bloßen 5(gri!nlturftaat mirb nur ber geringfte Xl)td ber

in ber Station liegenben geiftigen nnb !örperlidf)en Gräfte getüecft unb

gnr 5lu§bilbung gebra(f)t, nur ber geringfte 2^^ei( ber i^x gu ^ebot

ftel^enben 9?atur!räfte unb 9Zaturfonb§ !ann benu^t, feine ober nur

menige (S^apitale !önnen gefammelt werben. dJlan oergleic^e ^olen mit

©ngtanb: beibe D^ationen finb einft auf gleicher (Stufe ber Kultur ge*

ftanben, unb je^t — njel^er Unterfc^ieb! 3Die ä)^anufa!turen unb Sa*

brifen finb bie 9J?ütter unb bie ^inber ber bürgerlid^en grei^eit, ber

5luf!Iärung, ber fünfte unb SBiffenfc^aften, be§ innern unb äußern §an^

bel§, ber (Sd^ifffa^rt nnb ber SlranSportüerbefferungen, ber Sioilifation

unb ber poütifc^en dJladjt (Sie finb ein §auptmitte(, ben ^rferbau

oon feinen Süffeln gu befreien unb i^n gn einem ©enterbe, §u einer

^unft, §u einer Sßiffenfc^aft §u ergeben, bie ^anbrente, bie lanbmirt^:^

fc^aftlic^en Profite unb 3lrbeit§lö^ne §u oerme^ren unb bem (^runb unb

Söoben SBert^ gu geben. 3)ie Sd)ule ^at biefe cioilifirenbe ^raft bem

au§it)ärtigen §anbel jugefd^rieben, bamit aber ben Vermittler mit bem

Urheber oermed^felt. 3)ie fremben 9JZanufa!turen finb e§, n^eld^e bem

fremben §anbel bie SBaaren oerfc^affen, bie er un§ anführt, unb n?eld^e

^robufte unb 3ftot)ftoffe confumiren, bie mir bafür an gfl^^lw^S^P^^t

geben. Uebt aber fc^on ber 55er!e^r mit n^eit entfernten ä)knufafturen

einen fo n)ob;ltl)ätigen ©influß auf unfern 5(d£erbau, um mie oiet größer

muß ber ©influß berjenigen 9}?anufa!turen fein, bie mit un§ örtlid^, com-

mercieü unb po(itifdl) oerbunben finb, bie un§ nid^t bloß einen geringen^

fonbern ben größten ^^eil i^rer ^ebürfniffe an Lebensmitteln unb ^o^-

ftoffen abnel^men, bereu ®en)erb§probu!te un§ nid^t burd^ große ^^ranSport-

loften üertl^enert merben, bereu 55er!ef)r mit un§ nidjt burc^ anbern?ärtige
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(S^etegen^eit ber fremben ^Zanufafturnationen fid^ tl^re 33ebürfniffe ju üev^

fd^affen ober burcfi Kriege unb ©infufirüerbote unterbrod^en tüerben fann.

(Se^en tüir nun, in meiere feltfame ^rrt^ümer unb Söiberjprüc^e

bie (Sd^ule üerfaüen ift, tnbem fie ben b(og materiellen SReid^t^um ober

ben Xauf^ttJert^ gum ^egenftanb i^rer gorfd^ung ntad^te unb bie blog

förperlid^e 5lrbeit a(§ bie probultiüe ^raft begeid^nete.

2Ber ©d^meine ergießt, ift nad^ i^r ein probuftiDe§, »er SJienfd^en

ergief)!, ein unprobuttioeg äJ^itglieb ber (S^efeKfd^aft. 2Ber ^ubetfädfe

über 9}?au(tromme(n §um ißerfauf fertigt, probucirt; bie größten 3Sir^

tuofen, ba man ba§ t>on il^nen (^efpielte nid^t gu 9)?ar!te bringen fann,

finb nid^t probuftio. ®er 2lr§t, njetc^er feine Patienten rettet, gef)ört

nid)t in bie probuftiüe klaffe, mo^l aber ber ^Ipot^eferjunge, obg(eicf)

bie S^aufc^n^ert^e ober bie ^iöen, bie er probucirt, nur menige 9Jtinuten

ejiftiren mögen, beoor fie in§ 2öertI)(ofe übergel^en. ©in D^emton, ein

Sßatt, ein Kepler finb nid^t fo probuttio a(§ ein ©fei, ein ^ferb ober

ein '^Pftugftier , tt)e(d)e 5lrbeiter in neuerer 3^^^ ^on §errn SJJ'ßuüod}

in bie ^Jiei()e ber probuftioen 3}^itg(ieber ber menf^Iid^en ^efeüfi^aft

eingeführt raorben finb.

^lan glaube nic^t, bag 3. ^. <Bat) jenem Uebelftanb ber ^bam

©mit^'ff^^^^ ^^^^^ '^^^^ fßine giction ber immateriellen (5^üter

ober -|3robu!te abgeholfen ^be; er ^t bamit baö Unfinnige il}rer (£on=

fequenjen nur übertünd^t, nic^t aber fie au§ il^rer materiellen SSer^

funfen^eit l^eraugge^oben. 3^m fmb bie geiftigen (immateriellen)

^robucenten nur barum probuftio, weil fte in ^^aufd^mert^en beto^nt

»erben unb »eil il;re ^enntniffe burc^ 5(ufopferungen oon S^aufd)-

»ert^en erworben »orben finb, nic^t barum, »eil fie probuttioe

Gräfte probuciren. 1 3^m finb fie nur aufge^ufteS Kapital.

W^^nUod) gel)t nod} »eiter; er fagt, ber DJtenfd^ fei eben fo gut ein

•probuft ber Slrbeit »ie bie 9}?afc^ine, bie er fabricire, unb e§ fd)eine

i^m, bag er in aüen öfonomifd^en gorfc^ungen au§ biefem ^efid^tS*

punft betrad^tet »erben foÜte. (Smit^, meint er, l)aht bie S^iid^tigfeit

biefeS ^rincipS eingefe^en, aber nur nic^t bie rid^tige golgerung barauS

gebogen, ©r giel^t unter anbern barau§ bie Folgerung: ©ffen unb

Xrinlen feien probuftioe ^efdjäfte. X^oma§ ©ooper fc^ä<^t einen tiid^-

1 S3on ber großen ^njo'^t bcrjenigcn ©teilen, worin ^. SB. Ba\) b.ieic

^nftd^t ou§jpri(^t, cittren mir nur bie neuefte qu§ Dem ^cd^§tcn SBonb ber

^conomie politique pratique ©. 307: „le talent d'un avocat, d'un medecin

qui a 6te acquis au prix de quelque sacrifice et qui produit un revenu

est une valeur capitale — non transmissible ä la verite, mais qui reside

n^anmoins, dans un corps visible, celui de la personne qui le possede."
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ttgen amerüanifd^en '^^6:)t^^^xUn auf 3000 S)onar§, alfo xtngefäl^r

breimal l^ö^er al§ einen tüd^tigen gelbfüaüen.

3Die angeführten ^rrt^mer unb SBiberfprüc^e ber ©d^ule tüerben

fid^ üon bem ©tanbpunfte ber 3;:^eorie ber probuftiöen Gräfte

au§ (eic^t berid^tigen laffen. 5inerbing§ finb bie, »eld^e (Sd)meine grog

j^iefjen ober Ritten fabriciren, probuftiü, aber bie Se^rer ber ^ugenb

unb ber ©rttiad^fenen, bie S5irtuofen, ©ubelfäde, bie ^ler^te, bie fRic^ter

unb 5lbminiftratoren finb e§ in einem nodi) t»iet l^ö^ern @rabe. 3ene

probuciren ji;aufc^tt)ert§e, biefe probuciren probultice

Gräfte, ber eine inbem er bie fünftige Generation gur ^robuftion

befähigt, ber anbere inbem er SO^oraütät unb 9leIigiofität bei ber je^igen

(Generation beförbert, ber britte inbem er auf bie SSereblung unb fe
l^ebung be§ menfc^lic^en @eifte§ »irft, ber öierte inbem er bie probu!::

tioen Gräfte feiner Patienten rettet, ber fünfte inbem er bie 9ftec^t§^

fid^er^eit, ber fed^§te inbem er bie öffentliche Drbnung probucirt, ber

fiebente inbem er burd^ feine ^unft unb ben Genug, ben er baburc^

gemährt, §ur ^robuftion üon ^^aufdiioert^en reigt. 3n ber Seigre oon

ben SBert^en fönnen allerbing§ biefe ^robucenten ber ^robuftio-

fraft nur infofern in 33etrad^t fommen, al§ fie für i^re 3)ienfte in

jtaufd^toertl^en belohnt njerben, unb biefe ^rt unb SBeife, i^re ^eiftungen

§u betrac£)ten, mag in mand^en gäHen il^ren praftifc^en 9?u^en ^aben,

wie §. ^. bei ber Se^re üon ben öffentlidjen 5lbgaben, infofern fie in

jlaufd^mert^en §u entrid^ten finb. 5lttein ba, tt)o e§ fid) oon ben inter-

nationalen ober ben Gefammtoer^Itniffen ber D^ation J)anbelt, ift biefelbe

ungureid^enb, fü^rt fie gu einer Sflei^e befd^ränlter unb fa(fd)er Hnfid^ten.

®ie ^rofperität einer Station ift nidfit, mie (Bat) glaubt, um fo

größer, je me^r fie S^leid^tl^ümer, b. ^. Slaufd^mert^e aufgel)äuft,

fonbern je mef)r fie il^re probuftioen Gräfte entmicfelt ):)at

SBenn aud^ ©efe|e unb öffentlidt)e ^nftitutionen nid^t unmittelbare

2Bert^e probuciren, fo probuciren fie bod^ probuftioe ^raft, unb (Bat)

ift im 3rrt^um, menn er be^uptete, bag man bie ^öiitx unter allen

S^legierunggformen ^be rei^ merben feljen, unb bag man burd^ Gefe^e

feine Ü^eic^t^mer f(^affen fönne.

3)er auswärtige §anbel ber 9Zation barf nid^t wie ber be§ einzelnen

-Kaufmanns einzig unb aüein nad^ ber 2:;f)eorie ber SBert^e, b. 1^. mit

aüeiniger S^ücffid^t auf ben augenbücflid^en Gewinn materieller Güter

beurt^etlt werben; bie 9^ation mu§ babei aUe.jene Ser^ltniffe in§

5luge faffen, woburd^ il)re je^ige unb fünftige @^'iften§, ^rofperität

unb dJla&jt bebingt finb.

Xk D^ation mug materielle Güter aufopfern unb entbehren, um
geiftige ober gefellfd^aftüd^e Gräfte §u erwerben, fie mug gegenwärtige

Sift, ^tationalöfonomie. 9
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^ortt)eiIe aufopfern, um fic^ gufüuftige §u fiebern. Senn nun eine

nad) allen 3"^ci9^i^ au§gebitbete 9}?anufa!tur!vaft ©runbbebingung aUeS

l^ö^eren 5Iuffc^n)ung§ ber (Siüiüfation, ber materiellen ^rofperttät unb

ber potitifd^en 'iDtaä^t jeber 9?atton ift, wie n?ir glauben gefd^ic^tlic^

barget^an ^u l^aben; n>enn e§ n»a^r ift, mie mir gfauben bemeifen gu

fönnen, bag unter ben gegenmärtigen 3Seltüerl)ältniffen eine junge

unbefd)ü^te ^anufa!tur!raft unmöglich auffommen !ann bei freier don^

curreng mit einer längft erftar!ten, auf i^rem eigenen Territorium be*

fd^ü^ten: mie miti man bann unternehmen, mit 5lrgumenten, bie blo§

ber S^^eorie ber 2Bertl)e entnommen finb, bemeifen gu motten, ba^

eine 9^ation eben fo gut mie ber einzelne Kaufmann i^re 2Baaren ba

faufen muffe, mo fie am mo^lfeilften ju ^aben feien? bag man t^öric^t

^anble, etma§ felbft §u fabriciren, ma§ man mol|Ifciter im "^uälanb

^aben fönne? 'i)a^ man bie :3nbuftrie ber 9?ation ber ©orgfalt ber

Snbiüibuen an^eim ftetten muffe? 'üa^ 8c^ulj^öÜe 'Dionopole feien, meiere

ben gemerbtreibenben 3"biüibuen auf Soften ber Aktion ert^eilt mürben?

(S§ ift ma^r, bag bie ©d^ut^jottc im Einfang bie 9}^anufaftur^

maaren oert^euern; aber e§ ift eben fo ma^r, unb fogar ton ber (Schule

gugeftanben, bag fie im Saufe ber 3^^* ^^^ ^i"^^ ju 5lufbringung einer

üollftänbigen 9??anufafturfraft befäl^igten 9?ation mo^lfeiler im Sn^^^^b

fabricirt, ai§> oon äugen eingefül^rt merben fönnen. ^irb bal^er burd}

bie ©c^ul^jötte ein Dpfer an 3BertI)en gebrad^t, fo mirb baffelbe burc^

bie ©rmerbung einer *!|3robuftiD traft üergütet, bie ber 9?ation nic^t

attein für bie 3i^f""tl ^i"^ unenblic^ größere (Bumme oon materiellen

©ütern, fonbern auc^ inbuftriette Snbepenben^ für ben gaü beä ^riege^

fidjert. Durd^ bie inbuftriette ^"bepenbeng unb bie barauö ermac^fenbe

innere ^JJrofperität ermirbt bie -J^ation bie Wxttti gum au^märtigen

§anbel, jur ®rmeiterung i^rer (Schifffa^rt, oerme^rt fie itjre (Eioili^

fation, oeroottfommnet fie i^re 3nftitutiouen im 3nnern, ftärft fic^

il^re 'D^ac^t nac^ äugen.

@o Ijanbelt eine §u ©mporbiingung einer 9)?anufahurfraft berufene

9^ation, inbem fie ba§ ©c^ul^fi^ftem ergreift, gan§ im (^eift jeneö (S^üter-

befil^er§, ber mit 5lufopferung üon materietten 2Bert^en einen ^l)eil

feiner ^inber ein probultioeS (5$emerbe erlernen lägt.

^uf meldte ^2lbmege bie ©c^ule gerat^en ift, inbem fie 3?erl)ältniffe,

bie ^auptfäd^lid^ nac^ ber St^eorie ber probuhioen Äräfte §u beurtl)eilen

finb, nac^ ber 5:^eorie ber 3ßertl}e beurtljeilte, lägt fic^ am flarften

burd) ba§ Urt^eil nad^meifen, ba§ 3. ^. (Bat) über bie Prämien fäUt,

meld)e frembe Stationen augfe^en, um i^re 5lu§fu^r §u beforbern;

er behauptet: „e§ feien bieg ^efc^enfe, bie unferer 9Zation ge=

gemacht mürben.'' ©efe^t nun, gran!reic^ erachte einen (gd^u^^ott
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üon 25 ^vocent für feine nod) niä^t gan§ erftarften gabrtfen al§ §ii^

reic^enb, ©nglanb aber geirä^re eine 5lu§ful^rprämie üon 30 ^rocent:

rüa§> mürbe bie golge be§ @ei'rf)enfe§ fein, melc^e§ auf biefe SÖSeife bte

©nglänber ben grangofen machten? 3)ie fran^öfifci^en (Jonfumenten

mürben einige Qaljre lang i^re 33ebürfntffe an gabrüaten öiel mo^I-

feiler begießen al§> frül^er, aber bie frangöfifrf)en gabrüen mürben ruinirt

unb 9}Ullionen 9}Zenf^en an ben 53ettelftab gebracht ober genöt^igt,

an^pmanbern ober fic^ auf ben 5Icferbau §u merfen. ^m günftigften

gaü mürben bie bi^^erigen ©onfumenten ber frangöfif(i)en 5lgri!ulturiften

in ©oncurrenten berfelben oermanbelt, bie ^robuftion im ^Icferbau

mürbe gefteigert unb bie (^.onfumtion oerminbert. 3)ie notl^menbige

?^o(ge ^ieoon märe: 2öert^(ofigfeit ber ^robufte, gaUen be§ ©üter-

mert{)§, 9?ationa(armut^ unb D^ationalfc^mäc^e in granlreid^. 2)a§

engüfc^e (^^efcfien! an SBert^en mürbe treuer in Gräften be§al)lt; e§

erfd^iene a\§> ein ^räfent, mie e§ ber (Sultan feinen $afc^a§ §u ma(^en

pflegt, inbem er i^nen merti^oolle feibene @d)nüre überfcf)icft.

(Seitbem bie Trojaner üon ben ^rie^en ein ^öt^erneä $ferb ge=

fc^enlt befommen ^aben, ift e§ für bie Dktion eine bebentlic^e @ac^e

gemorben, oon anbern D^ationen ^räfente angune^men. (S)efc^en!e oon

ungeheurem Sßert^ ^ben "tik ©nglänber bem (S^ontinent in ber gorm

oon ©ubfibien gemacht, aber bie (Sontinentatnationen !)aben biefelben

an ^raftoerluft tl^euer begal^lt. 2)tc ©ubfibien mirften mie eine 2Iu§^

fu^rprämie gu (S^unften ber englifc^en unb gum 9?ad^tl)eil ber beutfc^en

gabrüen. SBoüte ^eute (Snglanb fic^ oerbinblid) machen, ben ^eutfc^en

jahrelang alle i^re Sebürfniffe an 93canufa!turmaaren umfonft §u liefern,

mir lonnten nid^t bagu ratzen, ein fold)e§ Offert angune^men. SBenn bie

(Snglänber burc§ neue (Srfinbungen in ben ©taub gefegt merben, bie Sein-

manb um 40 ^rogent mo^lfeiler gu fabriciren al§ bie 3)eutfd)en hti ber

alten 55erfa^rung§meife, unb menn fie in ber neuen ^erfa^rungSmeife nur

einen 53orfprung oon menigen ^a^ren oor ben ^eutfc^en geminnen, fo

gel)t o^ne ©c^u^äotl einer ber mic^tigften unb älteften 9}^anufa!tur§meige

*3)eutfcf)lanb§ §u @runbe — e§ ift, al§ fiele ein ©lieb oon bem -Körper

ber beutfdjen D^ation. 2Ber aber mochte über ben 35erluft eine§ 3(rme§

fid^ bamit tröften, er l)ahz boc^ feine §emben um 40 ^rocent mo^lfeiler

eingelauf t ?

(S^ar oft fommen bie (Snglänber in ben gaü, fremben 92ationen

(S^efc^enfe anzubieten, gar oerfc^ieben finb bie gormen, in melcl)en e^

gefc^ie^t, nirf)t feiten fd^enfen fie miber SÖitlen; immer bleibt e§ für

frembe 9?ationen ju bebenfen, ob t}a§> ©efc^en! annehmbar fei. 2)urd)

i^re Stellung al§ 2öeltmanufaftur= unb §anbel§monopoliften gerat^en

i^re gabrifen oon geit §u Qüt in jenen 3wftanb, ben fie glut nennen,
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unb ireld^er entfte^t au§ bem, traS fie overtrading feigen. ®ann

mirft jeber feinen ^orrat^ an 2Baaren auf bte 5)ampfboote. '^ad)

35erPuB öon ac^t 5i;agen werben fie in §amburg, S3erlin unb %xanh

fürt, narf) brei Sßod^en in 9?eut}or! §u 50 'ißrogent unter bem magren

2[öert^ angeboten, jDie engtifd^en gabrÜanten leiben für ben ^ugen^

bUcf, aber fie finb gerettet unb entfd^äbigen fid^ fpäter burc^ beffere

greife« ^Die beutfd^en unb amerüanifd^en gabrüanten er^tten bie üon

ben englifd^en üerfd^ulbeten (gd^Iäge — fie werben ruinirt. 3)ie eng=

lifd^e Station fielet nur 'i)a^ geuer, ^ört nur ben ^naH ber (5|:p(Dfion,

bie Xrümmer fallen in anbern Räubern nieber, unb wenn fid^ if)re

33eti)o^ner über btutige ^öpfe beflagen, fo fagen bie ^^^f^^^l^änbler,

bie ©onjuncturen ^tten e§ getl^an. Sßenn man bebenft, wie oft burd^

fold^e ©onjunfturen bie ganje 9}?anufafturfraf t , ba§ ©rebitftjftem, ja

ber 5l{ferbau unb über^upt bie gange Oefonomie ber mit (Snglonb in

freier ©oncurreng fte{)enben Stationen in it)rer 33afi§ erfd^üttert wirb, unb

ba§ biefe 92ationen fpäterl^in burdi) l^öl^ere greife bie englifc^en gabrifanten

wieber reic^lid^ entfd^äbigen muffen — foüte man bann nid)t zweifelhaft

werben, baß bie §anbet§üer^(tniffe ber 9?ationen nad^ ber ^l^eorie ber

Sßert^e unb nad) fo^mopolitifd^en ©runbfä^en §u reguliren feien? ^ie

©c£)u(e l)at nid^t für gut gcfunben, bie Urfad^en unb 3Bir!ungen fotc^er

§anbel§!rifen gu beleud)ten.

!^ie großen (Staatsmänner aüer neueren ^JMtionen faft ol^ne 5lu8?

nal^me ^ben ben großen ©inftuß ber 9J?anufa!turen unb gabrüen auf

ben Üieid^t^um, bie ©ioiüfation unb bie 9}?arf)t ber 9^ationen unb bie

9btl}Wenbig!eit ber 33efd)ü^ung berfelben eingefeljen: ©buarb III. wie

©lifabet^, griebridf) ber (S^roße wie Sofepl^ IL, 2Öaf^tngton wie 9^apo=

leon. Ol)ne in bie liefen ber jtI}eorie einzubringen, l)at i^r geiftiger

33(id bie 9?atur ber bewerbe in i^rer Xotaütät aufgefaßt unb fie

ridijtig gewürbigt. ®er (Sd^ule ber $^t)fio!raten war eS Dorbe^alten,

biefe 9Mur in gotge eine§ fopl^iftifd^en ^f^aifonnementS an^ einem anbern

^efic^t§)}un!t gu betrad^ten. 3^r l'uftgebäube ift oerfd^wunben, bie

neuere (Schule felbft ^t e§ jerftört, aber aud^ fie l^at ftd^ nid^t Don

ben urfprünglid^en Qrrt^ümern loSgewunben, fonbern fic^ nur weiter

baoon entfernt, ^a fie bie 33erfc^ieben^eit gwifd^en probuftioer ^raft

unb 2^aufd^wert^ nid)t fannte unb bie erftere nid^t unab^ngig oon bem

(entern erforfd^te, fonbern fie i^rer !2;;aufd^wert^§t^eorie unterorbnete, war

e§ i^r unmöglich, gur ©infid^t §u fommen, wie fel^r bie 9?atur ber 3{gri!ul^

turprobu!tio!raft oon ber 9ktur ber 9JMnufafturprobu!tiü!raft fid) untere

fd^eibe. ©ie fie^t nid^t, baß burc^ ba§ 5luffommen einer 9iJ?anufa!tur!raft

im SlgrÜuIturftaat eine 9J?affe oon ®eifte§? unb ^örperfräften, oon

9^atur!räften unb 9^aturfonb§ unb oon ^nftrumentalfräften (oon ber
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©d^ule Kapital genannt) in ^Inmenbung unb gur 53enü^ung fommt,

bie bi^l^er gar nid^t in 5l!tiDität gemefen ift unb o^ne ba§ Sluffommen

einer innern 9}^anufa!tur!raft nie gu 5l!tiöität gefommen n)äre; fie fteHt

fid^ üor, al§ müßten biefe Gräfte bei ^flangung einer 9}lanufa!tnr!raft

ber ^Igrüultur entnommen unb auf bie 9}^anufa!tur übertragen roerben,

lüä^renb Untere bod^ gum großen 2:^eil eine gang neue ^raft ift, bie,

meit entfernt, auf Soften ber 5lgri!ultur!raft ermorben §u ttjerben, biefer

erft ju l)ö^erem 5(uffd^n?ung üerl)ilft.

|)te naiionate g^^cifitttg hex i^ef^äiUopexaiioncn unb bie ^ott-

föbexation ber ^ationatpxobnUxD^xäite.

3^rem Berü()mten ©tifter öerbanft bie ©d^ute 't)k ©ntberfung jeneS

9^aturgefe^e§, ba§ fie S^eilung ber 5lrbeit nennt, boc^ ^t meber

5lbam @mtt^ norf) einer feiner 9?ad^fo(ger ba§ SBefen beffelben grünb^

lic^ erforfc^t unb big in feine mid^tigften (Sonfequengen »erfolgt.

(Sc^on ber ^uSbrucf „2^1) eilung ber Arbeit" ift ein ungu^

reid^enber unb mug not^inenbig einen falfd^en ober bod^ ungureid^enben

33egriff erzeugen.

®§ ift S^^eilung ber ^Irbeit, menn ein SQBilber an einem unb

bemfelben Xage auf bie Sagb ober ben gifd£)fang ge^t, §o(§ fättt,

feinen 2Bign)am au§beffert unb ^efd^offe, D^el^e unb Kleiber oerfertigt;

e§ ift aber auc^ ^tl^eilung ber 5lrbeit, tt)enn, mie ^bam ©mitl^

betfpielttjeife anführt, ge{)n oerfd^iebene ^erfonen in bie oerf^iebenen

bei ber gabrifation einer D^abel üorfommenben ©efd^äfte ficf) i^tikn*

3ene ift eine objeftioe, biefe eine fubjeftioe ^^eilung ber 5lrbeit; jene

ift ber ^robuftion l^inberlic^, biefe ift iljr förberlid^. ^er tt)efentlirf)e

Unterfd^ieb gmifc^en beiben liegt barin, bag bort eine ^erfon i^re 5lrbeit

t^eitt, um oerfd^iebenartige ©egenftänbe gu probudren, mä^renb

l^ier mehrere ^erfonen in bie 'iprobuftion eine§ einzigen ©egen-

ftanbeg fid^ t^eilen,

33eibe Operationen fönnen l^inmieberum mit gteid^em Üle^t eine

^Bereinigung ber 5lrbeit genannt merben: ber 3ßilbe oereintgt oer?

fd^iebene arbeiten in feiner ^erfon, bei ber 9^abe(fabri!ation oereinigen

ftd^ oerfd)iebene ^erfonen gu einer gemeinfd^aftlid^en $robu!tion.

Xa^ SBefen be§ 9?aturgefe^e§, au§ melc^em bie ©d^ule fo »id^tige
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©rfd^emuugen in ber ®efeüfc^aft§ö!onomte er!(ärt, tft offenbar nic^t

bloß eine S^eilung ber 3(rbeit, fonbern eine ^l^eilnng oer-

fc^iebener ©efc^äftSoperationen unter mel^reren Qnbiüi^

buen, S"9^^^^ ^^^^ ^^^ ^^"^ ©onföberation ober ^Bereinigung

oerfd^iebenartiger ^^ätigfeiten, ©inficfeten unb Gräfte

§um 53el^uf einer gemeinfd)aft(ic^en $robu!tion. SDer @runb

ber "iprobuftiüität biefer Operationen liegt uic^t b(og in jener Sll^eilung,

er liegt wefentlid^ in biefer 33ereinigung, 2lbam (Bmit^ felbft fül}(t

bieg mo^l, n^enn er fagt: „bie l'eben§notl}menbig!eiten ber niebrtgften

®efellfrf)aft§glieber feien ein 'ißrobuft ber o ereinigten 5lrbeit (Joint

labour) unb be§ 3iif^"^i"^"^i^''^^"^ (Cooperation) einer 9JJenge oon

Qnbioibuen." 2Öie fd^abe, bag er bie fo !(ar auSgefprod^ene 3bee ber

gefellfd^aftlid^en 5lrbeit nic^t »erfolgte!

bleiben mir bei bem oon 5lbam Omit^ jur 35erbeutüc^ung ber

^ort^eile ber ?lrbeit§tl)eilung angefül)rten ^eifpiel einer 'Jtabelfabrif

ftel^en unb fuc^en »ir ben Urfadien ber ©rfd^einung, bag ^e^n '!Per:=

fönen, in ber gabrt! oereinigt, eine ungleid^ größere ^n^a^I ^J^abeln

fabriciren fönnen, a(§ menn jeber ©ingetne für fid^ bie ^JJabelfabrifation

betriebe, auf ben ©runb ju fommen, fo finben mir, ba§ bie ^^eilung

ber (S^efc^äft^operationen, o^ne ^Bereinigung ber probuftioen

Gräfte §u einem gemeinfi^aftlic^en S^ecf, biefe ''JBrobuftion

nur »enig förbern !önnte. SDamit ein foId}e§ Ü^efultat gu ©taube

fomme, muffen bie oerfc^iebeuen Subioibuen auc^ geiftig unb forperüc^

oereinigt fein unb sufammenmirfen. 2)er, meldjer bie ^'öpfe ber 9labeln

marf)t, mug ber 5lrbeit beffen gemig fein, ber bie ©pit^en mac^t, loenn

cu uic^t ©efal^r laufen foü, umfonft 9?abelföpfe gu fabriciren. S)ie

^(rbeitleiftungen aller muffen in richtigem ^^er^ltniß ju einauber ftel)en,

bie 2lrbeiter muffen möglidjft nalje beifammen mo^nen, i^r 3"fammen=

wirken mug oerbürgt fein. 9?e]^meu mir g. S. an, jeber oon biefen

je^n 5Irbeitern mol^ne in einem anbern ?anbe: mie oft mürbe i^r Qu-

fammeumirfen burd£) Kriege, 2:rangportftörungen, §anbel§trifen u. f.
m.

unterbrochen! 33ßie fe^r mürbe ba§ ^robuft Dertl)euert, folglich ber

^^ortl}eil ber £)peration§tl^eitung oerminbert! Unb mürben nic^t burdl)

bie 5lu§fc^eibung ober ^Ibtrennung eine§ einzigen au§ bem 33ereine alle

auger 2;^ätig!eit gefetzt?

!l)ie @c£)ule, inbem fie bie Dperation^t^eitung allein al§ ba§ 2Be^

fentlid}e biefe§ 9?aturgefe^eg bejel(i)nete , t)at ben geiler begangen, e§

blog auf bie einzelne gabri! ober ü?anbmirt^f(^aft anjumenben; fie ^at

nid^t gefef)en, bag bas nämlid^e ©efe^ feine 2Birffam!eit auf bie ge=

fammte ä)^auufahur^ unb ^grilulturfraft, auf bie ganje

Defonomie ber 9Utiou überhaupt erftrecft.
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2Öie bte Dkbelfabri! nur burc^ bie ©onföberattott ber probufttüen

^raft ber ^nbiüibuen, fo gebeizt jebe (Gattung Don gabrüen nur burd^

bie (2^onfüberatiDn t^rer probuftiüen Gräfte mit benen aÜer übrigen

gabrifgattungen. 3""^ ©ebei^en einer 9J?afd£)inenfabri! mirb j. S.

erforbert, bag bie Sergmerle unb bie SJ^etaltfabrifen i^r bie erforber^

liefen 9J^aterialien liefern, unb "tia^ i^r aüe bie ^nbert Gattungen üon

gabrüen, melct>e 9J^ajc^inen bebürfen, i^re ^robufte abnehmen. D^ne

ä)?afd^inenfabri!en mürbe eine Aktion gur Stit eine§ ^riege§ in ©efa^r

gerat^en, ben grögten 3:i)eil i^rer 9}?anufa!tur!raft gu verlieren.

@ben fo gebeizt bie gange ©emerbSinbuftrie, gegenüber ber ge*

fammten ^anbtoirtl^fd^aft unb bie (elftere ber erfteren gegenüber, um
fo mel^r, je nä^er fie einanber fte^en, je weniger fie in iljrer SBec^fet^

»irfung auf einanber unterbrochen werben fönnen. jDie ^Sort^eile

i^rer ©onföberation unter einer unb berfelben politifd^en ©eiralt finb

gur Qät ber Kriege, ber D^ationalbifferengen, ber §anbe(§!rifen, be§

DJägmad^feg u. f. m. nic^t minber einleuc^tenb, al§ bie ^ort^eile ber

Bereinigung ber gu einer 5?abelfabri! gehörigen ^erfonen unter einem

unb bemfelben Xad).

(Bmiii) behauptet, bie 3:;^ei(ung ber 5lrbeit fei hd ber ^anbrnirtl^s

fd^aft weniger in ^Inmenbung gu bringen, a(§ bei ben gabrüen; ®mit^

i)at bto§ bie einzelne gabri! unb ba§ einzelne 'Oanbgut im 5luge gel^abt.

Unterlaffen I}at er aber, fein ^rincip auf gange ©egenben unb ^ro*

üingen au§gubel}nen. 9^irgenb§ ift bie 2^^eilung ber ®efc^äft§operationen

unb bie (S^onföberation ber probuftiüen Gräfte oon größerem (Sinflug

a(§ \)a, tüo jebe ^egenb unb jebe ^roüing ftd^ in ben (Staub gefegt

fiel)t, augf^Iießlic^ ober bod^ üorgugSmeife, benjenigen 5Igrifu!turpro^

buftionggmeigen fid^ gu wibmen, für meldte fie oon ber 9?atur am
meiften begünftigt ift. Qn ber einen ©egenb gebeizt oorgüglid^ betreibe

unb |)opfen, in ber anbern SBein unb £)bft, in ber britten Qol^ unb

Bie^guc^t u. f. n>. SBenn jebe ©egenb fic^ allen biefen $robuttion§s

giüeigen wibmet, fo ift !(ar, bag i^re 5lrbeit unb i^r @runb unb ^oben

bei weitem nid)t fo probuftio fein !ann, a(§ wenn fidt} jebe eingelne

oorgugSweife benjenigen ^robu!tion§gweigen wibmet, in weld^en fie

befonber» oon ber D^^atur begünftigt ift, unb i^ren Ueberflug an ben

i^r eigent^ümüdjen ^robuften gegen ben Ueberpug fold^er Groningen

au§taufd}t, bie in ber ^robuftion anbrer ^Jebenäbebürfniffe unb SRo'^^

ftoffe glei^faÜg einen i^nen eigent^ümüc^en D^aturoortl^eil befi^en. !Diefe

Streuung ber @efc^äft§operation, biefe ©onföberation ber in ber l'anb*

wirt^fc^aft befd^äftigten probu!tioen Gräfte !ann nur in einem in alten

3weigen ber gabrifinbuftrie gur l)öc^ften 5Iu§bilbung gelangten ^'anbe

ftattfinben; benn nur in einem folc^en ?anbe befielet eine große '^aö)^
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frage nad) ben üerfd^iebenften ^robuften, ift bie 5)?acf)fragc nad) bem

Ueberfrf)ug ber IanbtDirtf)f^aftUrf)en ^^robuftiott fo fidier unb fo bebeutenb^.

'tia^ ber ^robucent gemig fein barf, ^euer ober bod^ nä^fteg ^a^r jebe

Ouantität feiner ©urplu^probufte gn angemeffenen greifen abjufel^en;

nur in einem fold^en i'anbe fönnen bebentenbe Kapitalien ber ©petu^

(ation mit ben i^anbe§probu!ten unb ber ^2luffpeic^erung berfelben ge^

mibmet, !önnen grogartige j^rangportoerbefferungen, lüie Kanäle unb

©ifenbal^nfl^fteme, 3)ampfbootIinien, oeroollfommnete K^auffeen, mit

D2u^en gur 5lu§fü^rung gebracht n^erben, unb nur bei einem oeroolls

fommneten SlranSportf^ftem oermag jebe @egenb ober ^rooing bie

Ueberfc^üffe an ben i^r eigent^ümlic^en ^robuften aüen anbern, felbft

ben entfernteften ^roDinjen mitgut^eilen unb bagegen bie jenen eigen?

t^ümlidjen $robuftenüberfd)üffe {^erbei^uf(Raffen. 253o jeber felbft ;er§eugt,

maS er braucht, ba ift tcenig Gelegenheit gum Staufc^, alfo fein 33ebürf:*

nig foftfpieUger 2^ran§porterIeid)terungen.

9iRan bemerfe, mie bie ^erme^rung ber probuftioen Gräfte in

3oIge ber jtrennung ber ©efd^äfte unb ber ßonföberation ber inbiDi:=

bueUen Gräfte bei ber einzelnen gabrif anfängt unb bi§ jum 9^ational=

oerbanb emporfteigt: bie gabri! gebeizt um fo mel}r, je me^r bie (5^e=

fd^äftgoperationen get^eilt, je inniger bie 5lrbeiter vereinigt finb unb

je mel)r bie SJ^tmirfung jebe§ ®in§elnen bem (Spangen gefiebert ift. ^ie

probuftioe Äraft jeber einzelnen gabrit ift um fo größer, je me^r bie

gange Sabri!ation§!raft be§ ^anbe^ nac§ aüen i^ren S^erjtoeigungen

auögebitbet unb je inniger fie mit aüen übrigen GemerbSjnjeigen oer?

einigt ift. !Die Ianbtt)irt^fd}aft(ic^e $robuftio!raft ift um fo größer,

je inniger eine nac^ allen ^^^is^" auSgebilbete gabriffraft mit ber

^anbn)irtf)fd^aft örtli^, commercieü unb politifc^ Bereinigt ift. 3m
3$er^ltni6 biefer 5lu§bilbung ber gabriüraft tt)irb aud^ bie Sl^eitung

ber Gef(^äft§Dperationen unb bie (Eonföberation ber probuftioen Gräfte

fid^ in ber iti^aubtoirtl^fd^aft enttricfeln unb fie auf ben l^öc^ften Grab

ber SSeroolIfommnung ergeben. ^Diejenige dlaiion loirb alfo bie meifte

^robuftiüfraft befit^en, folglid^ bie reid^fte fein, meiere bie gabri!ation§:=

fräfte nad) allen 53erjtüeigungen inner^lb i^reä ^Territoriums gur

^öc^ften ^oÜfommen^eit auSgebilbet ^at unb bereu ^Territorium unb

lanbtriirtl}fd§aftlidl)e *!)3robu!tion grog genug ift, um i^re gabri!beoöl!e=

rung mit bem größten ^t^eil ber il^r erforberlid^en Lebensmittel unb

^ol)ftoffe ju oerfel^en.

53etrad^ten mir nun auc^ bie ^e^rfeite biefeS ^(rgumentS: eine

D^ation, "Dk nur Lanbmirt^fd^aft unb nur bie aUernotljbürftigften Ge-

werbe beflißt, ermangelt ber erften unb bebeutenbften 3;:^eilung ber

Gefd^äftSoperationen unter i^ren 53ett)ol)nern unb ber midl)tigften §älfte
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t^rer probuüiüen Gräfte; ja, fie ermangelt fogar einer nü|(ic^en Zl)tu

lung ber ®e]d)äft§operationen in ben einzelnen 3w?eigcn ber Sanbnjirt^*

fd^aft. ©ine fo uncoKfornmene D^ation mirb nic^t blog um bie §ä(fte

ttJeniger probuftiü fein a(§ eine DDÖfommene 9^ation, bei gleid) großem

unb Diel größerem ^Territorium, bei gleic^ großer unb oiel größerer

^otfgja^I mirb i^re ^robuftiofraft oieüeid^t faum ben fünften, oieüeid^t

!aum ben äef)nten 3:^ei( berjenigen materieüen 9fieid^tl)ümer fcf)affen

fönnen, bie eine ooKfornmene D^ation gu f^affen oermag, .unb §n3ar

au§ bemfelben ©runb, au§ n)eld£)em in einer fe^r compücirten gabri!

ge^n ^erfonen nid^t bloß ge^mal, fonbern oieüei^t breißigmal mel^r

a(§ eine probuciren, au§ bemfelben (^runb, meßmegen ein Wlann

mit einem 5lrm nid^t bloß bie §ä{fte, fonbern unenb(icf) weniger

arbeiten fann, a(§ ein SD^ann mit gwei Firmen. "SDiefer ^erluft an

^^robu!tiü!raft mirb um fo größer fein, je me^r bie gabrüarbeit bur^

9«)kfd)inen geförbert n^erben !ann unb je meniger bie SJlafd^inen bei

ber 3lgrifultur in ^Inmenbung gu bringen finb. ©in Stt)ei( ber pro^

buftioen ^raft, toeldje fo ber 5(gri!utturnation oerloren gel^t, wirb

berjenigen 9?ation gunjac^fen, me(d)e i^re gabrüate gegen ^Igrifultur-

probufte liefert, ©in pofitioer ^er(uft aber mirb bieß nur al^bann

fein, menn bie ^grüulturnation bereits bie gur ^flangung einer Wanu^

fa!tur!raft erforberüd)e (Stufe ber ©ioilifation unb ber politifi^en ©nt*

toidetung erreicht ^at. 3ft üon i^r biefe (Stufe nod^ nic^t erreid^t,

lebt fie noc§ im barbarifd^en ober ^Ib cioilifirten guftanb, ^at fid^

il^re (anbn)irt^fdt)aftlid)e ^robu!tion§!raft nod^ nic^t einmal au§ bem

^fio^eften entmidelt, !ann bie ©inful)r frember gabrifate unb bie 5lug^

ful^r roI}er ^robufte i^ren Söo^lftanb immer nod^ oon 3al)r §u 3a^r

bebeutenb oermel^ren unb i^re geiftigen unb gefeüfc^aftü^en Gräfte

über^upt toedfen unb enttt^icfeln, toirb biefer ^er!et)r nic^t burc^ frembe

3$erbDte ber ©infu^r rol^er ^robulte ober burd^ Kriege unterbro^en

ober ift 'i)a§> ^Territorium ber 5lgri!u(turnation in ber t)eißen Qone ge-

legen, bann mirb ber ©etoinn üon beiben (Seiten g(eid^ groß unb

naturgemäß fein, meil unter bem ©influß eineS folc^en 3:aufd)e§ ber

einf)eimifd^en ^robufte gegen frembe gabrüate eine fol^e D^ation un*

enbüd^ fd^neüer unb fixerer ber ©ioilifation unb ber ©ntmicfelung i^rer

probultioen Gräfte überl^aupt entgegengefü^rt ujirb, al§ menn fie fic^

gang au§ fid^ felbft ^n enttoideln ^tte, §at aber bie ^grüulturnation

ben ©ulminationSpunft il^rer lanbtt?irtl)fd^aft(ic^en ©ntmidelung, fo meit

berfelbe burd^ ben ©influß be§ au§tt}ärtigen §anbe(§ gu erreichen ift,

bereits erftiegen ober njeigert fid^ bie gabrünation, bie ^robuhe ber

5lgri!uIturnation gegen i^re gabrüate an 3^^^ii^9^ftött §u nehmen,

unb fönnen benno^, megen gtüdfUd^er ©oncurren§ ber t?cibrifation auf



138

ben äRärften ber 3lgrt!uIturnation, feine gabrxten bei (elfterer auf*

fommen, fo gerätl) bie ^grüulturprobuftiüfraft ber ^grüulturnation

in Ö^efa^r §u üerfrüppeln.

(Sine üerlrüppelte 5lgri!ultur aber l^eißen mir benjenigen

3uftanb, in njeld^em au§ dJlawQd einer tüchtigen ober atlmä^lic^ fic^

entiüicfelnben 9}?anufaftur!raft aller ^eüblferungSjumac^g fid^ anf bie

!i'anbn3irtf)fd^aft wirft, bie lanbmirtl^fd^aftlid^en (Snrplu§probu!te aufjel^rt

unb, fobaljD er ern^ad^fen ift, entmeber auSmanbert ober mit ben bereite

ejiftirenben i^anbmirt^en in ben oor^anbenen (S^runb unb 53oben fic^

t^eift, bi§ ber 33efij^ jeber gamiUe fo Hein geworben ift, ba§ fie nur

nod^ ba§ 9?ot^bürftigfte i^re§ eigenen ^ebarfg an !i?eben§mitteln unb

3^ol;ftoffen, aber feinen bebeutenben Ueberfd}ug probucirt, meldien fie

an bie 9)?anufa!turiften gegen bie i^r erforberüc^en gabrifprobufte üer*

taufd^en fonnte. Sei normaler ©ntroirfetung ber probuttioen Gräfte

foüte ber größere 2:f)eil ber 33eüöIferung§Derme^rung einer 5Igri!ultur?

nation, fobalb biefelbe einen gemiffen (Bxai) oon 5iu§bi(l)ung erreid^t

^t, in bie gabrifen übergeljen, unb ber Ueberfc^ug ber tanbmirtb-

fd^aftüd^en ^robufte foHle eine§t^eil§ baju bienen, ber gabrifbeoölfe^

rung ©ubfiftenjmittel unb 3Rol}ftoffe gu liefern, anbernt^eilg baju, ben

^anbtt)irtl}en bie gu it)rer (Sonfumtion unb ju SBerme^rung iljrer ^ro^

buftion erforberlid;en gabrifate, 9J?afc^inen unb ©erätl;fc^aften ju oer«

fd^affen.

3ft biefeg ^erl^ältnig gu gehöriger ^nt eingetreten, fo werben fic^

tanbwirtl}fd)aftlid)e unb gewerbliche ^robuftiofraft wec^felfeitig ^eben

unb swar in infinitum; bie 9kc^frage nac^ lanbwirtbfd^aftlic^en ^ro*

buften oon (Seite ber ®ewerb§beoölferung wirb fo bebeutenb fein, bag

in ber i^anbwirt^fc^aft feine größere Qai)i oon 3lrbeitern auffommen

unb feine größere 3^^eilung be§ oorf)anbenen (5^runbc§ unb Sobeng oor

fid^ ge^en fann, al§ eben nöt^ig ift, um ein ^öd^ft möglid^e§ <Surplu§=

probuft gu erzielen. 9tad} äl^aggabe biefe§ (Surplu§probufte§ wirb bie

in ber ^aubwirt^fd^aft befd^äftigte 53eoölferung fid^ in ben ©taub ge^^

fel^t fe^en, bie ^robufte ber gabrifarbeiter ju confumiren. (Sine fort^^

wad^fenbe S5erme^rung be§ lanbwirtbfc^aftlid^en (SurpluSprobuft» wirb

eine fortwad}fenbe ^erme^rung ber 9?ac^frage nac^ gabrifarbeitern §ur

golge ^aben. 2)er Ueberfc^ug ber lanbwirt^fc^aftlic^en Seoölferung

wirb alfo fortwäl)renb in ben ^abrifen Unterfunft finben, unb bie

gabrifbeoölferung wirb am ©übe bie lanbwirtl}fc^aftlid^e Seoölferung

an 3a^l nid^t nur erreid^en, fonbern weit überfteigen. jDieg ift ber

3uftanb oon ©nglanb, jeneg ber guftanb eine§ X^eil§ oon granfreic^

unb 'i)eutfd}(anb. ©nglanb warb l}auptfäd}lic^ burd) bie ©d}äfereien

unb bie 2Boüfabrifen, worauf man fid^ bort im (Großen oiel früher alg
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in anbern $;änbern üerkgte, §u tiefer naturgemäßen S^^eilung ber

(^ef(^äft§Dperation unter ben beiben §aupt§n3eigen ber ^nbuftrie geführt.

9n anbern l'änbern oerfrüppelte bie ^(grifultur ^auptfäc^lic^ unter bem

©inftug ber geubal^errfc^aft unb be§ gauftred^tö. 3)er Se[i^ üon

^runb unb ^oben gab nur 5lnfe^n unb DJJac^t, infofern baburd^ eine

getüiffe 3«^^ ^o" §interfaffen, bie ber J^eib^err §u feinen geloben ge*

braud)te, unterhalten merben fonnte. ^e me^r §interfaffen, befto mel^r

(Streiter. D^ne^in tt)ar e§ bei ber 9?o^^eit be§ 3sttalter§ bem ^runb^

^errn unmöglich, feine S^^ente auf anbere 2Öeife a(§ burct) §a(tung einer

großen ga^t oon ^ienftleuten gu oerge^ren, unb biefe fonnte er nid^t

beffer befolben unb an feine ^erfon fetten, al§ inbem er il^nen ein (Stüc!

ü;anb gum bebauen gab, unter ber 33ebingung perfönlii^er 3)ienft(eiftung

unb einer geringern ^Naturalabgabe. @o marb ber ©runb §u über?

mäßiger ^^eilung be§ 33oben§ auf fünftüd^e SBeife gelegt, unb menn

je^t bie (Staatggetoalt biefen 3"P^"^ 'i^nxdi fünftlic^e Wittd n)ieber ah-

guänbern fud^t, fo fteÜt fie nur hk dlatux ber 3)inge mieber l^er.

Xtx forttüä^renben ^ertrüppelung ber ^grüulturfraft einer ^Nation

©in^alt §u t^un unb berfelben, inforceit fie bur^ frü^^ere ^nftitutionen

^erbeigefüf)rt morben ift, aümätjüd^ abgu^elfen, gibt e§, außer ber ^e-

förberung ber 5(u§n)anberung, fein beffere§ 9Jlitte(, a[§> bie "ißflanjung

einer innern 'Dknufafturfraft, n^oburc^ aßmä^Iid^ ber 3ii^ß^^ ^^^*

^eoötferung in biefe herübergezogen unb größere DZac^frage nad^ 5(cfer=

probuften erzeugt, fo(glid£) ber betrieb größerer ^anbn?irt!^fc^aften ge-

sinnreicher gemad^t unb ber ^anbmirtf) oerantaßt unb ermuntert mirb,

feinem ©runb unb ^oben ein mögtid^ft große§ (SurpIu§probuft abgu-

gewinnen.

3)ie ^robuftiofraft be§ ^anbmirt^S unb be§ ^Irbeiterg im tiefer?

bau lüirb immer me^r ober njeniger groß fein, je nad)bem ber Saufc^

ber Ianbn)irtl)fd)aft(ic^en ^robufte gegen gabrifate unb ^robufte oer^

fd^iebener 5lrt me^r ober «weniger leicht oon ftatten ge^t. ®aß in

biefer ^egie^ung ber au^n^ärtige §anbel einer menig oorgerürften 9?ation

^öd^ft förberlid^ fein fann, ^aben rair in einem anbern Kapitel burd^

^a§> ^eifpiel ©nglanb§ nac^gerotefen. 5lber eine in ber CSioilifation,

in ßapitalbefii^ unb ^Beoölferung fc^on giemtid^ treit oorgerücfte D^ation

roirb bie (Sntrcicfelung einer i^r fetbft ange^örigen 9}?anufafturfraft für

if)ren 5lcferbau unenblic^ oort^eil^after finben, a(§ ben blü^enbften

fremben §anbe( o^ne ä)Nanufafturen, n^eil fie baburd^ fic^ gegen aüe

gfuftuationen fidler fteHt, bie ber ^rieg ober frembe §anbe(§befc^rän=

fungen unb §anbe(§frifen i^r oerurfad^en, meil fie ben größten 2:^ei(

Der mit ber 55erfenbung ber ^robufte unb bem ^e§ug ber gabrifate

oerbunbenen 2^ran§portfoften unb §anbel§gen?innfte erfpart, meil fie
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au§ ben Don ber gabrifinbuftrie tn§ ?eben gerufenen XranSportöer-

befferungen ben größten 55ortl)eil gie^t, inbem babur^ eine 9}?affe üon

perfönüc^en unb natürlichen, bisher mügig gelegenen Gräften ent:=

micfett mirb, unb tt>ei( überi)aupt bie 2öed)felmir!ung gtoifc^en

9}Zanufa!tur!raft unb 5lgri!u(tur!raft um fo größer ift, je

nä^er ber Sanbmirt^ unb 9}Zanufa!turift einanber fte^en

unb je weniger fie im 5lu§taufd^ i!^rer üerfc^iebenarttgen

^robulte burrf) 3"!^^^^ aller 5lrt geftört »erben fönnen.

;3n meinen 33riefen an §rn. (5l)arle§ 3. Jyngerfoü, ^räfibenten

ber ^efedfd^aft für 33eförberung Don .fünften unb (S^ercerben in $l)ila5

belp^ta, üom 3a^r 1828 (outlines of a new System of political

economy) fuc^te ic^ bie 33ortl)eile einer 53ereinigung ber ä)knufa!tur^

fraft mit ber ^Igrifultur in einem unb bemfelben ?anbe unb unter

einer unb berfelben politifc^en ©ettjalt auf folgenbc Söeife !lar gu

mad^en: „(^efe^t, i^r oerftänbet bie ^unft nic^t, ba§ betreibe ju

mahlen, tt?a§ fic^erlid^ feiner Qiit eine große ^unft gemefen ift; gefegt

ferner, bie ^unft be§ ^robbacfenS n?äre euc^ »erborgen geblieben, rcie

nac^ 5(nberfon bie äc^te l^unft be§ §äringfaljen§ ben 33ritten noc^ im

17. 3al}r^unbert unbefannt mar; gefegt alfo, i^r müßtet euer betreibe

nad) ©nglanb fd^iden, um e§ bort ju Tlc^l oerma^len unb ju 53rob

oerbacfen ju laffen: mie oiel oon biefem betreibe mürben bie ©ng-

länber aU 'io^n für ba§ äJMI^len unb 33a(fen in §änben bellten?

2Bie oiel baoon oer^e^ren mürben bie gu^rleute, bie (Seefahrer, bie

Ä'aufleute, bie bamit befc^äftigt mären, ba§ betreibe ju e^portiren unb

ba§ 33rob ju importiren? 3ßie oiel !äme mieber in bie §änbe berjenigen

gurüd, bie e§ gepflanjt ^aben? (£§ ift feine Srage, baß ber au§'

märtige §anbel babei oiel gu tt^un ^tte, aber fe^r jmeifel^ft, ob

biefer 35er!e^r ber 2©o^lfaf).rt unb ^nbepenbenj ber 9?ation befonber§

juträglid^ n^äre. Gebeutet nur, melc^e§ im gaü eine§ gnjifc^en biefem

^anbe (9^orbamerifa) unb (^Großbritannien au^brec^enben Krieges bie

?age berer märe, meiere (betreibe für bie englifc^en SDM^len unb

53ä(fereien probucirten, unb bann bie Sage .berer, bie an ben (S^enuß

be§ englifd^en 53rDbe§ gemöl^nt n?ären. 2öie aber bie öfonomifc^e

SBo^lfa^rt beg ©etreibepflanjerä forbert, "üa^ ber ©etreibemülter in

feiner 9^ä^e mo^ne, fo forbert 'üit 2[öol)lfa^rt be§ ?anbn)irt^§ überhaupt,

baß ber SJtanufafturift neben i^m mol)ne, fo forbert bie 2Bol)lfa^rt

be§ flad^en ?anbe§, baß fid^ eine moljl^abenbe unb gemerbfleißige

©tabt in il)rer 3JJitte befinbe, fo forbert bie 2Bol)lfa]^rt ber gangen

^grüultur eine§ SanbeS, tia^ bie eigene iiy?anufa!tur!raft beffelben

l)öc^ftmöglid)ft auggebilbet fei."

dergleichen toir ben ä^fta^i^ ^^r Sanbmirt^fd^aft in ber '^atjt
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einer üolfreid^en <Stabt mit bem 3"ftö^^ berfelben in entfernten ^ro-

üinjen. §ier !ann ber Sanbmirt^ j^um ißerfanf nnr biejenigen "i|3robu!te

pflanzen, bie einen meiten J^rangport auftragen nnb tcel^e nid^t üon

näl^er gelegenen ©egenben gn mo^Ifeiteren greifen unb in beffetcr

Oualität geliefert tcerben fönnen. (Sin groger 3:;^ei( feinet ®rlöfe§

»irb bnrd^ 'i)k 2^ran§pDrt!often abforbirt. Kapitale aufzutreiben, n)el(3^e

er mit 9^u^en in feine 2Birt^f(^aft üermenben fönnte, fällt i^m fdjmer.

5lu§ 2)?angel an beffern Seifpielen nnb an 33i(bung§mitte(n n^erben

neue 3Serfa^rung§n3eifen, beffere ®erät^fd)aften unb neue Kulturen bei

il^m ni(f)t leidet Eingang finben. ®er 5lrbeiter felbft njirb au§ Man^d
an gutem 53eifpiel, an 9iei§mitteln §ur 5Inftrengung unb 9kc^eiferung

feine ^robultiofraft nur unbebeutenb entmideln unb bem ©c^Ienbrian

unb 9}^ü6iggang fröljnen.

3n ber 92ä^e ber ®tabt bagegen ift ber Sanbttiirt^ in ben ©taub

gefegt, jeben glec! 2anbe§ für bie ber 9?atur be§ S3oben§ am mdften

entfprec^enbe Kulturen ju benü^en. jDie üerfd^iebenften Xinge wirb er

mit 9^u^en probuciren. ©artengemäd^fe, (Geflügel, ©ier, ÜRilc^ unb

33utter, Obft unb überhaupt 3)inge, bie ber entfernt tt)o^nenbe ^anb^

lüirt^ a(§ geringfügige 9^ebenfad^en betrachtet, werben i^m bebeutenben

©rtrag gewähren. 2öä{)renb jener auf bie blofee ^ie^gudjt angemiefen

ift, wirb biefer au§ ber ä)?aftung üiel größeren D^u^en gießen unb ba=

burd) angetrieben werben, feinen gutterbau ^u üerüotlfommnen. ©ine

50tenge Don (S^egenftänben, bie bem entfernten Sanbwirtl^ üon feinem

ober boc^ unbebeutenbem 2Bert^ finb, g, 33. ©teine, (Sanb, SlBaffer-

fraft u. f. w., wirb er mit großem Ü^ul^en oerwert^en. '3)ie meiften

unb beften 3}Mfdeinen unb ^erätl)fd^aften, fowie atle WüUi ^n feiner

^etel^rung, finb i^m §ur §anb. ©§ wirb i^m leidet fein, bie i^m §ur

^erbefferung feiner 2öirtt)fd)aft erforberlid^en (I^apitate aufzutreiben.

(^utSbefi^er unb 5lrbeiter werben burd^ bie (^enüffe, weld^e i^nen bie

©tabt bietet, burd^ bie D^a^eiferung, weld^e fie unter i^nen erzeugt,

unb burc^ bie Seic^tigfeit be§ ©rwerb§ angetrieben werben, alle i^re

geiftigen unb förperli^en Gräfte §ur ^erbefferung i^re§ gwf^^tt^^^ ^^\'

zubieten. (S^ang berfelbe Unterfd^ieb befte^t jwifd^en einer Station,

weld)e Slgrüultur unb ä)ianufa!turen auf i^rem ^Territorium Bereinigt,

unb einer 9?ation, weld^e bie eigenen 5lgri!utturprobufte gegen frembe

äJlanufafturwaaren au§taufd^t.

3)er gange gefeüfc^afttic^e 3iift^"^ ^^^^^ ^Jktton überl)aupt ift

nact) bem ^rincip ber ^^i^eilung ber (S^efd^äfte unb ber ©on^

föberation ber probuftiüen Gräfte gu beurttjeiten. 2öa§ in ber

9^abelfabri! bie 9kbel, ba§ ift in ber großen ©efeUfc^aft, \)k man

9^ation nennt, ber D^ationatwo^lftanb. 3)ie ^öd)fte 5^ Teilung ber
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(S^efd^äfte in ber 9?ation tft bie ber geiftigen unb materietlen.

33eibe bebtngen ftd^ tred)felfettig. Qe me^r bie geifttgen 'probucenten

gu 33eförberung ber SJJoralität, Üteligiofität, 5(uf!(ärung, ^enntnig?

üerme^rung unb ^Serbreitung ber grei^eit unb poütifc^en 5Sert)orifomm=

nung, ber ©ic^er^eit ber ^erfonen unb be§ (Sigent^umS im Sn^srn,

ber ©elbftänbigfeit unb 9}?a(^t ber 9?ation nadj äugen beitragen, befto

größer mirb bie materielle ^robuftion fein; je me^r bie materiellen

^robucenten an (Gütern probuciren, um fo nie^r n^irb bie geiftige

^robuftion beförbert merben fönnen.

3)ie ^öc^fte !X^ei(ung ber ^efc^äfte unb bie ()öd^fte ßon=

föberation ber probuftiüen Gräfte bei ber materiellen *!)3ro=

buftion ift bie ber ^ilgrüultur unb 9)^anufa!tur. ^eibe bebingen

fid), njie mx gegeigt ^aben, mec^felfeitig.

2öie bei ber 9?abetfabrif,- fo berul)t bei ber 9?ation Viz ^robufti-

üität iebe§ QnbiüibuumS, jebe§ einzelnen ^robuftion§jn)eig§ unb jule^t

beg fangen barauf, bag bie 3^^ätig!eit aller Snbiüibuen in rid}tigem

33er^ltnig §u einanber fte^e. 2ßir nennen biefe§ 3?er^ältnig ba§

(^leid^gemi^t ober bie Harmonie ber probuftioen Gräfte.

(Sine D^ation fann jn üiele ^^ilofop^en, ^^ilologen unb i^iteraten, unb

§u n^enige Stecl)ni!er, ^aufleute unb (Seeleute befi^en. 3)ieg ift bie

gotge einer n^eit üorgerücften , gelehrten 33ilbung, bie aber nid)t burc^

eine meit oorgerüdte 9J?anufalturfraft unb burc^ ausgebreiteten innern

unb auswärtigen $anbel unterftü^t ift; e§ ift bieg, at§ ob in einer

B^^abelfabrif weit me^r Dkbelfopfe als 9?abelfpi^en fabricirt würben.

3)ie überflüffigen 9?abelföpfe in einer folc^en 9?ation finb: eine Ü}iaffe

nul^lofer ^üd}er, fpi^finbige ®t)fteme unb gelehrte Qänttxmn, mobur^

ber (Steift ber 9^ation me^r oerfinftert als gebilbet, ton nüt^Uc^en 33e'

fc^äftigungen abgezogen, folglich bie probuftioe ,^raft berfelben faft eben

fo in il^ren gortfd^ritten gehemmt wirb, wie wenn fie gu oiete ^riefter

unb ju wenige l'e^rer ber Sugenb, ju oicle (Solbaten unb ju wenige

^iPolitüer, §u oiele ^bminiftratoren unb ju wenige ^^tiditer unb ^^er-

t^eibiger beS S^ied^tS befäge.

©ine 9?ation, bie bloß ^2lgrifultur treibt, ift ein ^nhu
üibuum, bem in feiner materiellen ^robuhion ein ^rm
fel^lt jDer §anbel ift bloß 33ermittler §wifc^en ber 5lgri!ultur? unb

3}?anufa!turfraft unb gwifc^en i^ren befonbern g^^ßis^"- ®i"2 9^ation,

bie ^grüulturprobulte gegen frembe ä)i'anufa!turwaaren einlaufest, ift

ein 3nbioibuum mit einem ^rm, baS burd) einen fremben 5lrm

unterftü^t wirb. 3)iefe Unterftütjung ift i^r nü^tic^, aber nid^t fo nüt^^

tid), als wenn fie felbft gwei 5lrme befäge, fc^on barum nid)t, weil i^re

3^Sätig!eit oon frember ^BiHfür abhängig ift. 3m 33efi^ einer eigenen
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9[)?anufa!tui1raft !ann fie fo üiel l-eben§mtttel urtb ^^o^ftoffe probu=

ciren, ai§> bte eigenen 9Qknufafturen confumiren; t)on fremben 'D^anu^

fafturen abhängig, fann fie nur fo üiel (Surp(u§ probuciren, al§

frembe 9iationen nic^t felbft §u probuciren oermögen unb a(§ fie Dom

^u^Ianb faufen muffen.

3ßie unter ben üerfdjiebenen ©egenben eine§ unb beffelben i'anbeS,

fo befielt 2;§ei(ung ber 5lrbeit unb (S^onföberation ber probuftioen

•Gräfte unter ben oerfc^iebenen 9?ationen ber (Srbe. ^ene rcirb burc^

ben inneren ober nationalen, biefe burd^ ben internationalen §anbel

oermittelt. jDie internationale (Jonföberation ber probuftioen Gräfte

ift aber infofern eine fe^r unoollfommene, al§ fie l}äufig burc^ -Kriege

polititifc^e ä)kgregeln, §anbel§!rifen :c. unterbrochen mirb. Dbnjo^l

bie ^öd^fte, inbem baburd^ bie oerfc^iebenen Wolter ber ®rbe unter fic^

in ^erbinbung gefegt ttjerben, ift fie boc^ in ißeäiel)ung auf bie Sßo^U

fa^rt ber einzelnen in ber ©ioilifation fd^on roeit oorangerücften D^ationen

bie menigft bebeutenbe, tt?a§ bie ©c^ule mit bem (Bal^ anerfennt, bag

ber innere Maxlt einer Station ol^ne 53ergleid^ung bebeutenber fei, alö

ber au^märtige. 3)arau§ folgt, ^a^ t§> im Qntereffe jeber großen

S'^ation liegt, bie nationale ©onföberation ber probuftioen Gräfte

^um §auptgegenftanb i^rer 33eftrebungen gu madien unb berfelben bie

internationale unterguorbnen.

3)ie internationale mie bie nationale 2;^eilung ber

Arbeit ift grogent^eilg burd) \)a^ ^lima unb bie )RatVix überhaupt

bebingt. Wan fann nic^t in allen i^änbern Z^tt probuciren, toie in

(£l)ina, (5^emür§e mie auf Qaoa, 33aumn)olIe mt in Souifiana, ober

(betreibe, 2öotle, Dbft, 'Dknufafturmaaren mie in ben V^änbern ber

gemäßigten Qont, ®§ märe 5^^orl}eit, menn eine 9Mion $robu!te,

in beren §ertorbringung fie üon ber 9^atur nid^t begünftigt ift, unb

bie fie beffer unb mo^lfeiler uermittelft ber internationalen 5lrbeit§s

tl^eilung, b. ^. burc^ ben au^märtigen §anbel fid^ oerfc^affen fann,

uermittelft ber nationalen 5lrbeit§t^eilung, b. i). burd^ ^robuftion im

Innern fic^ oerfc^affen moflte, gleid^mie e§ 9}?angel an 9Zationalfultur

ober 9?ationalt^ätigfeit oerrietl)e, menn eine D^ation nic^t alle i^r §u

(^ebot fte^ienben Dkturfräfte benü^te, um i^re innern ißebürfniffe gu

befriebigen unb fid^ oermittelft eine§ $robuftenüberfc^uffe§ biejenigen

^ebürfniffe gu üerfd^affen, beren §erDorbringung auf eigenem (S^runb

unb ^oben i^r bie D^atur üerfagt \)at

S)ie Don ber 9^atur begünftigtften ^änber ber (Srbe, l^in^

fic^tlic^ ber nationalen mie ber internationalen 5lrbeit§tl)eilung , finb

offenbar biejenigen, beren S3oben bie gemeinften l'ebenöbebürfniffe in

befter Dualität unb in größter Ouantität l^eroorbringt unb beren
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^Uma bev !örpevltrf)en unb getftigen Slnftrengung am förberlid)ften ift,

b. ]^. bie Sänber ber gemäßigten 3one. ^enit in biefen 2'dxu

bern gebeizt üorgüglid^ bie 9J?anufa!tur!raft, üermittelft toetd^er bie

9Zation nid^t allein ben ^öc^ften ©rab geiftiger unb fodaler 5lu§bilbung

unb politifc^er dJladjt ju erreichen, fonbern aud^ bie Sänber ber l)eigen

3one unb bie minber fultiüirten 9?ationen fid^ gemiffer 5Irt tributbar

ju mac£)en üermag. 3)ie Sänber ber gemäßigten Qom finb ba^er üor

allen übrigen berufen, bie nationale 5lrbeit§t^eilung gur l^öd^ften ^^oü-

lommen^eit gu bringen unb bie internationale 5lrbeit§t^eilung ju iljrer

33ereic^erung ^u benül^en.

|)te ^titJdtöHottotttie nnt^ bie flattonaföHonomte.

2Bir ^ben gefd)id^tlid^ nad^geujiefen, 'üa^ bie @inl)eit ber 9?ation

©runbbebingung eine§ bauer^ften 9tationalmol)lftanbe§ ift, unb ge*

^eigt, mie nur ba, mo ba§ ^rioatintereffe bem 9^ationatintereffe unter?

georbnet morben, unb voo eine ^^lei^e oon Generationen nac^ einem

unb bemfelben QitU ftrebte, bie 9Mionen ju ^armonifd^er ^uSbilbung

ber probultioen Gräfte gelangt finb, unb tt3ie menig ol>ne \)a% ux^

einigte ©treben ber gleid)5eitig lebenben ^jubioibuen unb ber aufein*

anber folgenben Generationen §u einem gemeinfamen Qidt bie ^rioat-

inbuftrie gebei^en fann. 2Bir I)aben ferner in bem üorigen Kapitel

bargut^un gefud^t, n?ie ba§ Gefelj ber ^raftoereinigung fc^on in ber

einzelnen gabri! feine mol)lt!^ätigen Söirfungen äußert unb mie e§ mit

gleicher ®tär!e auf bie ^^buftrie ganzer 9?ationen mxtt 3n bem

gegenmärtigen Kapitel l^aben mx nun nacbguttieifen, mie bie (Bäjuk

i^re 53er!ennung ber 9^ationalintereffen unb ber Sßirfungen ber natio*

nalen ^raftoereinigung burc^ 33ermif(f)ung ber ©runbfäl^e ber ^rioat?

Ökonomie mit ben Grunbfä^en ber 9?ationalöfonomie ma§!irt tfat.

„2Ba§ in ber "iprioatötonomie SSei^l^eit fei," fagt 5(bam ©mitl^,

„!önne in ber Oefonomie großer 9?ationen f(^tt)erli(^ gur Xl}oxl)tü

werben. $5ebe§ ^nbioibuum, inbem e§ fein eigene^ ^ntereffe oerfolge,

beförbere baburc^ notl)tt3enbigertt)eife aud^ bie ^ntereffen ber Gefeüfcl)aft.

Offenbar fei jebeg ^nbioibuum, inbem e§ feine ?o!aloerl)ältniffe am
beften fenne unb feinem Gef^äft bie meifte 5lufmer!fam!eit mibme,

meit beffer im ©taube, gu beurtl^eilen, tüie feine Kapitale auf§ gmecf*

mäßigfte ju oermenben feien, al§ ber (Staatsmann ober Gefei^geber.
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^Derjenige, tcetd^er fi^ unterfange, bem 55olfe ißorfd^riften gu geben,

tt?ie e§ feine (Kapitale gu üertnenben l}aht, neunte nic^t allein eine Der-

gebtic^e 9J?ü^e über fici^, er eigne fic^ auc^ eine Slutorität ^u, bie einzig

bem 'ißrobucenten gufte^e, unb bie am aÜermenigften fold)en ^erfonen

anvertraut werben fönne, meldje einer fo fd^n?ierigen ^lufgabe gemac^fen

gu fein glaubten." §ierau§ folgert 5lbam<8mit^: bie §anbel§bef(^räns

fungen §um ^el)ufe ber ^eförberung ber innern S^buftrie feien eitel

%l)Ox\:}üt; jebe 9?ation n)ie jebeg ^nbiüibuum muffe bie SBaaren '^a

laufen bürfen, tüo fie am ttjol^lfeitften §u l^aben feien; um gum ^öc^ften

(S^rab üon D^ationalroo^Iftanb §u gelangen, ^be man nur ben (S^runb^

fa^ be§ (^ei)enlaffen§ unb 2}kd)enlaffen§ gu befolgen. (Bmitl) unb

(Bat) Dergleichen eine D^ation, bie i^re Snbuftrie burd^ «Sc^u^göüe be=

förbern ttjolle, einem (S^neiber, ber feine eigenen (Sd^u^e verfertigen,

unb einem ©^u^mad^er, ber an feiner §au§t^üre einen QoU anlegen

tüollte, um feinen 2Bo^Iftanb §u beförbern. 2öie in aUen 3rrtl)ümern

ber ^d^ute, ge^t aud^ in biefem STl^omaS (^ooper in feinem gegen ba§

amerifanifd^e ©d^u^fi^ftem gerichteten 53ud^e^ bi§ gum (S^trem. „3)ie

poütifd^e Defonomie," meint er, „fei giemlid^ gleid^bebeutenb mit ber

iPriüatöfonomie aller Qnbioibuen, bie $o(iti! fei fein ttiefentlid^er

^eftanbt{)ei( ber poütifd^en Defonomie; Zl)oxl)nt fei e§ , ju

glauben, bie (S^efellf^aft fei etmaS gang anbereS, al§> bie ^nbioibuen,

au§ meieren fie befte^e. 3ebe§ Snbioibuum miffe am beften, tt)ie e§

feine 5lrbeit unb feine Kapitale gu oerujenben l^abe, ^er Sfleic^t^um

ber ©efeHf^aft fei nicl)t§ anbere§, al§ \ia§> ^Iggregat beö 9f^eic^t^um§

aüer Qnbiüibuen, unb menn jebeä Qnbioibuum am beften für fid^ felbft

forge, fo muffe ba^jenige ^olt am reid^ften fein, bei meld^em jebeS

^nbioibuum am meiften fid^ felbft überlaffen fei." ®ie 5ln^änger be§

amerifanifc^en (Sc^ul^ft}ftem§ ^tten biefem fd^on friilier üon ben impor*

tirenben ^aufleuten gu fünften be§ freien §anbel§ geführten Argument

entgegen gel^alten: bie ameri!anifrf)en 9?aDigation§gefe^e Ratten bie ©d^iff*

fal^rt , ben au§tt)ärtigen §anbel unb bie gifd^ereien ber S3ereintgten

(Staaten gemaltig gel^oben, unb aUjä^rlid^ tt)ürben blog gum B>d)u1^ ber

©eefc^ifffa^rt 9}^itlionen auf bie glotte üertoenbet; ber 3:l)eorie gemäg

mären aud^ jene ©efe^e unb biefer 5lufn)anb eben fo oermerflidö, wie

©d^u^äotte.

„5ltlerbing§," ruft §err ß^ooper au§, „lein ©ee^anbel ift einen

©eefrieg ttjert^, bie ^aufleute mögen fid^ felbft fd^ül^en!"

(So fommt bie ©d^ule, bie bamit angefangen l^atte, bie 9?atio^

nalität unb bie D^ationalintereffen gu ignoriren, am @nbe bal^in, il)re

1 Lectures on political Economy by Thomas Cooper, p. 1, 15, 19. 117.

üift, 9latioitalöfonomic. 10
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©jifteng gänjlid^ in ^brebe §u fteüeti unb bie ^nbiüibuen au6) !^in^

ftd^tUc^ t^rer ^ertl)etbigung auf i^re inbiüibueHen Gräfte gu t>ertt>eifen.

Sie? bie 3ßei§^eit ber ^riüatöfonomie fei anö:) 2Bei§^eit in ber

9?ationa(ö!onomie? Siegt e§ in ber D^atur be§ 3nbiDibuum§, auf bie

53ebürfniffe fünftiger ^a^^^unberte ^eba^t gu nel^men, tt)ie bieg in

ber D^atur ber Station unb be§ @taat§ liegt? 9}?an betrachte nur bie

erfte Einlage einer amerüanifd^en @tabt, jebeS gnbiüibuum, fid^ felbft

überlaffen, mürbe nur für feine eigenen 33ebürfniffe ober l^öc^fteng für

bie feiner näc^ften D^ad^fomnten forgen, aüe QnbiDibuen, gu einer ©efetl^

fd^aft vereinigt, forgen für bie ^equentlid^!eit unb bie S3ebürfniffe ber

entfernteften Generationen; fie unterwerfen bie lebenbe (S^eneration gu

biefem 53e^uf Entbehrungen unb Slufopferungen, bie fein ^Vernünftiger

üon ben ^nbioibuen ern?arten !önnte. <^ann ferner ba§ Qnbioibuum

in gü^rung feiner ^rioatöfonomie 33ebac^t nehmen auf bie SSertl^eibi-

gung be§ Sanbe§, auf bie öfj^ntüc^e (Sid^er^eit, auf aüe bie taufenb

3tt>ecfe, bie e§ nur mit §ülfe ber gefammten (S^efellfd)aft §u erreidjen

oerntag? gorbert nic^t bie 9^ation, ba§ bie ^nbioibuen i^re Sreil^eit

biefen Qxütätn gemäg befc^ränfen? Norbert fie nid^t fogar, bag fie i^r

einen Z'i^di i^reg @rtt)erb§, einen 2^^eil i^rer geiftigen unb förperüd^en

Arbeit, ja il^r Seben felbft gum Dpfer bringen? ©rft muß man, mic

Sooper, aüe 33egriffe oon ©taat unb 9^ation ausrotten, beüor fic^ biefer

©a^ burd^fül^ren tagt.

9Zein! in ber9?ationalöfonomie fann 2Bei§^eit fein, roaS in ber^rioat-

Ölonomie j^^or^eit wäre, unb umgefe^rt, au§ bem gan^ einfachen ©runbe,

weil ein ©d^neiber feine 9?ation unb eine ::)^ation fein ©c^neiber ift; weit

eine S^miüe etwa§ gang anbereö ift, al§ ein S3erein oon 9}?iüionen

gamilien, ein §au§ etwa§ gan§ anbere§ aU ein grogeg ÜZationalterritorium.

^uc^ förbert nid^t immer ba§ Qnbiüibuum, inbem e§ fein eigene^

3ntereffe am beften fennt unb waf)rnimmt, hd freier 2Birffamfeit bie

^ntereffen ber (S^efeüfd^aft. 2Bir fragen jene, bie auf ben SRic^terbänfen

filmen, ob fie nic^t öfters in ben gaü fommen, S^biDibuen wegen lieber-

mage§ an (SrfinbungSgeift, wegen aH^ugroger gnbuftrie auf bie Xrel=

mü^le ju fd^icfen. iRäuber, ^Diebe, «Schmuggler unb 33etrüger fennen

bie Sofal^ unb ^erfonaloer^Itnifje oortrefflid^ unb oerwenben bie

angeftrengtefte ^lufmerffamfeit auf i^r ©efc^äft ; barauS folgt aber

feineSwegS, bag bie (S^efeUfc^aft fid^ ba am beften ftef)e, wo bergleic^en

Snbioibuen in ber ^luSübung i^rer "^Prioatinbuftrie am wenigften

befdt}ränft werben.

3n taufenb gäüen fie^t bie (Staatsgewalt ficE) genöt^igt, bie

^rioatinbuftrie §u befd^ränfen. ©ie »erbietet bem ^rmateur, ©flauen

an ber SBeftfüfte oon ^frifa an Sorb §u nehmen unb fie nac^ 5lmerifa
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gu führen. «Sie gibt ^^orfd^riften für bie Erbauung üon 3)ampffc^tffen

unb für bie Drbnung ber @d^ifffal^rt §ur (See, bamit ^affagiere unb

9}?atvojen nid^t ber §abfuc^t unb SQßiHfür ber Kapitäne geopfert merben.

9?euerlid^ f^at man fogar in ©nglanb beftimmte ^orfd)riften für ben

(Sd^iffbau in Eintrag gebrad)t, meil man einem ^öHifc^en 33unbe gmifd^en

ben ^ffefurangfompagnien unb ben 5lrmateuren auf bie ©pur gefommen

ift, tt^oburd^ jä^rlii^ S^aufenbe üon äyjenfd^enleben unb äl^iHionen on

SSertl^en ber §abfud^t ber ^riüaten geopfert merben. 3n 9^orbameri!a

oerpflic^tet fie b ie WliiUtx bei (Strafe , nid^t tceniger al§ 198 $fb.

guten 9}Ze^(§ in ein Sag gu paden, unb für alte SJ^arftartüet finb

1D^ar!tinfpe!toren befteüt, ungeachtet in feinem ^anbe mel)r al§ bort

auf inbiüiDueUe grei^eit geilten toirb. UeberaH l^ält fie e§ für i^re

^flid^t, ba§ "ipublüum gegen ®efal)r unb D^ad^t^eil firfjer gu fteHen: fo

im §anbel mit ^eben§bebürfniffen, fo im 55er!auf üon 5lr§neien u. f.
tr».

„^ber bie angeführten %äUt /' mirb un§ bie <Bd)nU entgegen*

^(ten, „betreffen red^tSmibrige 35erlel^ungen be§ ©igentl^umg unb ber

^erfonen, nid^t ben e^rlid^en 55er!e^r mit nü^lid^en (^egenftänben, nid^t

bie unf(^äblid[)e unb nü^lid^e ^St^tigfeit ber *ißriüaten; biefe §u befd^ränlen,

^abe bie (Staatsgewalt fein S^ledit!" greilid^ nid^t, fo lange fie unfc^äb^

lid^ unb nü^Iicf) ift; ma§ aber im Söeltoerfel^r an fid^ unfc^äblid^ unb

nü^lic^ ift, fann im 5)Zationa(DerfeI)r fc^äblid^ unb gefä^rlid^ werben,

unb umgefe^rt. 3m griebenSguftanb unb oon bem fogmopolitifd^en

@efid)t§punft au§ betrad^tet, ift bie (S^aperei ein fd^äblid^eS ©emerbe;

im ^rieg mirb fie oon ber 9legierung begünftigt, 3)er oorfä^lic^e

^obtfd^lag eine§ 9}lenfd^en ifl im griebenSguftanb ein ^erbred^en, im

^rieg wirb er ^ur ^flic£)t. 3)er 3^erfef)r mit '^Puloer, 33(ei unb 2Baffen

ift im griebenSguftanb ein erlaubter; wer aber im ^riegSguftanb bem

geinbe bergleid^en §ufü^rt, wirb al§ 5Serrätl}er beftraft.

Uu^ gleid^en ^rünben ift bie Staatsgewalt nic^t allein bered^tigt,

fonbern oerpflid^tet, einen an ftc^ unfd^äbüd^en ^erfe^r gum 53eften ber

D^ation §u befd)ränfen unb gu reguliren, (Sie gibt burd^ Prohibitionen

unb (Sd£)u^göIIe ben Snbiüibuen feine iBorfd^rift, auf welrf)e 5lrt fie

i^re probuftioen Gräfte unb Kapitale §u oerwenben f)aben, tük bie

(Sd)u(e fopl^iftifc^er SBeife behauptet; fie fagt nic^t biefem: bu foUft

bein ®elb auf ben iöau eineS ©d^iffeS ober auf bie 5lnlegung einer

SJ^anufaftur oerwenben; jenem: bu foUft ein (Seefapitän ober ein ^imU
ingenieur werben; fie überlädt eS bem Urt^eit jebeS QnbioibuumS, wie

unb wo e§ feine Kapitale anlegen ober gu welchem 33eruf eS fidt)

beftimmen will. Sie fagt nur: e§ liegt in bem ^ortl^eil unferer Station,

ba§ wir biefe ober jene 9Jlanufafturwaaren felbft fabriciren; 'iia wir

aber bei freier ^oncurreng beS ^luSlanbS nie gum 53efi^ biefeS 2^or^
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t^cil§ gelangen fönnten, fo Ijahtn mir biefelbe info»ett befd^vänü, a(§

wir e§ für nöt^ig erad^ten, um benjenigen unter un§, bie il^re Kapitale

auf btefen neuen ^nbuftriejmeig üermenben, unb benj;enigen, meldte tl)re

lörperltd^en unb geifttgen Gräfte berfelben mibmen, bie erforberlid^en

(S^arantien §u geben, ba§ fie i^re Kapitale nid^t »erlteren unb i^rcn

^eben§beruf nirf)t üerfel^ten, unb um bie gremben angureigen, mit i^ren

probuftioen Gräften gu un§ überzutreten. 5Iuf biefe SBeife befc^ränlt

fie bie ^riüatinbuftrie !eine§n)eg§; im ©egent^eil: fie t3erfc^afft ben

perfönlid^en, ben D^atur* unb ©apitatfräften ber D^ation ein grögere§

unb U)eitere§ S^^b ber ^^tigleit. ^amit tl)ut fie nic^t etmag, ma^

bie Snbiüibuen beffer »ügten unb t^un fbunten al§ fie felbft; int

(S^egentl^eil: fie tl^ut etttjaS, tt)a§ bie Snbiöibuen, felbft »enn fie e§

»ügten, nid^t für fid^ felbft ju t^un Dermöd)ten.

^ie 33e^auptung ber ©d^ule: ba§ (Sd^u^ft)ftem forbere red^t^mibrige

unb antiöfonomifc^e Eingriffe ber (Staat§gema(t in Die (S^apitaloermen^

bung unb Snbuftrie ber "ipriüaten, erfd^eint im minbeft üort^eil^ften

i'ic^te, wenn mir berücffid^tigen, bag bie fremben §anbel§regutationen

e§ finb , bie fid^ bergleid^en Eingriffe in unfere "jßriüatinbuftrie ju

©d^utben fomme'n (äffen, unb bag mir nur mit §ülfe be§ @d()u^ft)ftem§

jene fc^äbtid^en 2Bir!ungen ber fremben §anbe(§po(iti! gu entfräften

üermögen. (Sd^Iie^en bie ©nglänber unfer ^orn üon i!^ren 9)Zär!ten

au§, ma§ t^un fie bamit anberg, a(§ bag fie unfern 5lgrifulturiften

»erbieten , um fo öiel meniger ^orn §u pflanzen , a(§ fte bei freier

©infu^r nac^ ©nglanb ausgeführt l^aben mürben? 33e(egen fie unfere

2Bone, unfere SBeine, unfer ^au^olj mit fo ^o^en 3öWen, 'üa^ unfere

^uSfu^r nad^ ©nglanb ganj ober grö§tent^ei(§ aufhört — ma§ anberS

gefd^iel)t bamit, a(§ bag bie englifd^e ©taatSgemalt unfere "iprobuftionS*

§meige oerl^äünigmägig befd^ränft? 3n biefen gäHen mirb offenbar

burc^ bie frembe ©efe^gebung unfern ß^apitalien unb unfern

perfönlic^en ^robu!tiü!räften eine S^li^tung gegeben , meldte fte o^ne

bie öon i^r getroffenen 9JJagrege(n fc^merlid^ genommen l^aben mürben.

§ierau§ folgt, bag, moKten mir aud^ barauf 53ergic^t (eiften, oer-

mittelft unfer er eigenen ©efet^gebung , unferer 9?ationaünbuftrie

eine unfern 9^ationaIoort()eilen entfpred^enbe S^lid^tung gu geben, oon

un§ bod^ nid^t §u üer^inbern märe, bag frembe 9?ationen unfere

9ktiona(inbuftrie auf eine SBeife reguUren, bie if)rem eigenen mir!=

lid^en ober oermeintlid^en SSortl^eil entfprid^t unb metd^e jebenfaHS auf

bie ©ntmicfelung unferer probuftioen Gräfte nad^t^eilig mirft. 3ft e§

aber oernünftiger unb bem 5Sort^ei( unferer 9ktiona(ange^örigen ent*

fpred^enber, menn mir unfere ^rioatinbuftrie oon einer fremben D^ational*

gefe^gebung , fremben 9^ationalintereffen gemäg reguliren laffen , al§
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rcemt mx fie oermittelft ber eigenen ©efe^^gebung unfern eigenen Qnter?

effen genm^ reguUren? 3üt)It fid| ber beut]d)e ober ameri!anifd)e

^Igrifulturift weniger befc^ränft, menn er jebeä ^d)x erft bie eng*

üfc^en ^arlamentgaften ftubieren foll, um gu erfahren, ob e§ §tt)erf=

mägig fei, feine ^orn^ ober SöoHprobuftion gu trmeitern ober eingu-

fc^ränfen, al§ menn bie eigene ©efe^gebung i^n im S3e§ug jrember

9)Janufa!turn)aaren befc^ränft, gugleirf) aber it)m für aEe feine $robu!te

einen Waxtt fiebert, beffen er burc^ auölänbifc^e ^efe^gebungen nie

mieber beraubt n^erben fann?

2Benn bie 8(^u(e behauptet, 'iia^ W ©c^u^götte ben inlänbifctjen

gabrifanten §um 9Zac^tf)eil ber inlänbifc^en (S^onfumenten ein 2}^onopoI

einräumen, fo flirrt fie bamit nur einen falfc^en gecf)terftreic^. 5Denn

ba jebem ;3nbiüibuum in ber D^ation freifte^t, an ben ^ort^eiien beä

ber innern Snbuftrie gefirf)erten in(änbifd)en ä)krfte§ 2;^eil gu nehmen,

fo ift bieg jebenfallg fein ^^rioatmonopol, fonbern ein ^orrec^t, ba§

allen Slnge^origen unferer 9^ation, ben 5lnge^örigen frember ^DMtionen

gegenüber, eingeräumt mirb unb tia^ um fo rechtmäßiger ift, al§ bie

5lngel)örigen frember D^ationen bei fie^ felbft "tia^ nämliche SJ^onopol

befij^en unb unfere ^^Inge^örigen il)nen baburc^ nur gleicf)geftelit werben.

®g ift meber ein iBorrec^t §um au^fc^lieglic^en ^ort^eil ber ^robucenlen,

noc^ gum au§frf)lie61ic^en D^ac^t^eit ber Sonfumenten. 3)enn n?enn bie

^robucenten im Einfang ^ö^ere 'greife fteEen, fo ^aben fie große§ ^ftifito

unb jene außerorbentlic^en ^erlufte unb 5lufopferungen §u beftreiten,

bie mit allen ^Infängen in ber gabrifation oerbunben finb. 3)ag aber

biefe augergen)ül)nlic^en Profite nic^t §ur Ungebühr fteigen unb fiel)

nicl)t oeremigen, bagegen finl) ©onfumenten burd^ 'tiit fpiäter ein-

tretenbe innere Soncurreng fieser geftellt, meiere in ber Spiegel bie ^^reife

immer tiefer brücft, al§ fie bei freier ©oncurreng beg 51u»lanbeg fidler

geftellt ^tten. DJJüffen and) bie 3lgri!ulturiften, n>eld^e bie ^auptfäd^s

lic^ften (Sonfumenten ber äJ^anufafturiften finb, p^ere greife begasten,

fo mirb i^nen biefer ^adjüjtii burc^ Dermel)rte 5l^ac^frage nac^ '2lgri^

!ulturprobu!ten unb bur^ er^ö^te greife reic^lid) erfe^t.

(£§ ift ferner ein falfcl)er, bur^ bie ^ermifc^ung ber SBert^e- mit

ber ^räftet^eorie oerbecfter ged^terftreic^ , menn bie ©c^ule aug bem

<Sa^: \)ai ber 9?ationatreic^t^um nur '^a^ ^Iggregat be§

Sf^eid^t^umS aller ^nbioibuen fei, unb 'tia^ ba§ ^rioat*

intereffe {ebeö ^nbioibuumä beffer, al§ alle (Staat§mag=

regeln e§ oermöc^ten, gu ^robuftion unb 3^eic^t^um§*

an^äufung antreibe, ben (Schlug gießen mitl: bie D^ationalinbuftrie

mürbe am beften gebeiljen, märe nur jebeö Snbioibuum ungeftört titm

(5^efcl)äfte ber 3fteic^t^m§anl)äufung überlaffen. Qener ©a§ fann gu-
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gegeben merben, o^ne bag barau§ folgte, tcaS bie (S^ule barauö

folgern n?iE. 3)enn e§ ^nbelt fid^ ja nid^t, mie mir in einem oor^er-

gegangenen Kapitel gezeigt ^ben, barum — bnrd§ bie §anbel§^

befc^ränfungen unmittelbar bie (Summe ber S^aufd^ftiert^e in ber

Station — fonbern barum — bie @umme il^rer probuftioen

Gräfte §u oermel^ren. ^ag aber 'ük (Summe ber probuftioen Gräfte

ber D^ation nid^t gleid^bebeutenb fei mit bem Slggregat ber probuftioen

Äräfte aller 3nbioibuen , jegüc^eg für fid| aüein betrad^tet , bag bie

©umme biefer Gräfte ^auptfäc^lic^ burd§ bie gefellfc^aftlic^en unb poli*

tifd^en 3"pättbe , inSbefonbere aber burd^ ben ^rab bebingt fei , in

ttjeld^em bie 9?ation bie 5lrbeit§t^eilung unb bie ©onföberation ber

probuftioen Gräfte in il)rem Innern effe!tuirt ^t, glauben »ir in ben

näd^ft oorangegangenen Kapiteln jur (SJenüge barget^an ju ^aben.

Ueberaü fie^t biefeS (Softem nur Snbioibuen, bie unter fid^ in

freiem unbefc^ränften ^er!el)r fte^en, unb bie fid^ felbft genügen, wenn

man nur jeglid^eS bem il)m üon ber 9?atur eingepflanzten 3;;rieb fein

^rioatintereffe ju oerfolgen überlädt. @§ ift bieg offenbar fein (Bt^ftem

ber Defonomie öon 9^ationen, fi>nbern ein (Stjftem ber ^rioatöfonomie

be§ menfc^lid^en ©efd^led^tä, wie fte ftd^ ol^ne :3nterDention ber (Staats-

gewalt, o^ne Kriege, o^ne feinblid^e ^anbelSmagregeln oon äugen

ftetten würbe. 9^irgenb§ ift nad^gemiefen, burd^ weld^e Wxttel bie je^t

profperirenben 9?ationcn auf biejenige (Stufe Don 9)iad)t unb 2ßo^lftanb

fid) erl^oben, bie wir fie behaupten feljen, unb burd^ weld^c Urfad^en

anbere benjenigen ®rab öon SGßo^lftanb unb Madjt, ben fie früher

be^upteten, oerloren l^aben. 9}?an !ann barauS nur lernen, wie in

ber ^rioatinbuftrie 9?atur!raft, Arbeit unb (Kapital fic^ oereinigen,

um wertl)üolle $robu!te in ben Staufd^ gu bringen , unb auf welche

SBeife fie unter bem menfd^lid^en ©efd^led^t üert^eilt unb oon il)m con-

fumirt werben. Sßelc^e Miüd aber in 5lnwenbung ju bringen feien,

' um bie einer ganzen 9?ation §ur ^DiSpofition fte^enben Ükturfräfte in

5l!tiDität unb gu 3Bert^ §u bringen, um eine arme unb unmäditige

Aktion §u SBo^lftanb unb dJladjt gu ergeben, ift barauS nid)t ju erfe^en,

tüeil bie (Sd^ule, bie '^oütit gänglid^ oon fid) abweifenb, bie befonberen

Suftänbe ber 9?ation ignorirt unb fic^ nur um bie SBo^lfa^rt be§

gefammten menfd^lic^en (^efd)lec§t§ befümmert. 2Bd oon internatio^

nalem Raubet bie Stiebe ift, wirb überall nur ba§ einl^eimifc^e 3nbi=

üibuum bem fremben ^nbioibunm gegenüber gefteHt, überall werben

nur 33eifpiele au§ bem "iprioatoerfe^r ber einzelnen ^aufleute ange^

fü^rt, wirb nur im 5lllgemeinen oon 2Baaren gefprod^en (o^ne 33e^

rücffi^tigung, ob e§ fid^ oon 'probulten ober gabrüaten l^anble), um

5u beweifen, wie e§ für ben 2Bol)tftanb ber Station gänglicl) gleic^^
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Qüttig fei, ob bie ©^'portationen unb Sinportationen in ©etb ober in

^f^o^ftoffen ober in gabrüaten befte^en, nnb ob fie im (S^teic^gemic^t

[teilen ober nid^t. SBenn mir §. 33. erfc^rerft über bie §anbe(§!rifcn,

bie in D^orbamerÜa tok eine ein!§eimifci^e (Send^e ^err[d)en, biefe ^^eorie

über bie Mittd, fie abgunjenben ober §n oerminbern, confultiren, fo

lägt fie un§ gänjUd^ o^ne Zxo\t unb 33elel^rung; ja, eg ift un§ fogar

unmögüd^, biefe ©rfc^einung »iffenfd^aftlid^ gu erörtern, meil mir, bei

(Strafe, für Dbfcuranten ober Ignoranten geilten gn merben, nid^t

einmal ba§ Sßort ^anbelSbilanj in ben 3)^nnb nehmen bürfen,

mä^renb bod^ biefe§ Söort in allen gefel^gebenben ^erfammlungen , in

allen 5lbminiftration§bnreau^, auf allen 33örfen ertönt, gwin 2ßol)l

ber ä)?enfd^^eit mirb nn§ ber Glaube gur ^flid^t gemad^t, baß bie

5lu§fn^ren mit ben (Sinfn^ren fid^ jeber^eit oon felbft in§ ©leidljgemid^t

(teilen, ungead^tet mir in öffentlid^en 33eric^ten lefen, mie bie englifd^c

9?ationalban! ber 9?atur ber 3)inge unter bie 5lrme greift, ungeachtet

^ornbiUS befte^en , bie e§ bem 5lgri!ulturiften ber mit (Snglanb in

S5er!e^r fte^enben ^änber etma§ fd^mer mad^en, feine (Eonfumtionen an

gabrüaten mit '^robulten gu bega^len.

^ie ©d^ule fennt feinen Unterfd^ieb gmifd^en Aktionen, meldte

einen ^ö^eren @rab öfonomifd^er 5lu§bilbung erreid^t ^aben, unb ben*

jenigen, melcl)e auf einer niebrigern ©tufe [teilen. Ueberall miE fie

bie ©inmirfung ber (StaatSgemalt auSfd^liegen, überall foH ba§ Qnbi«

oibuum nm fo beffer im ©taube fein, gu probuciren, je meniger bie

<Staat§gemalt fid) feiner annimmt. Qu ber Süjat, biefer ^el^re §ufolge

müßten bie milben iBöl!er bie probuftiüften unb reid^ften ber ®rbe fein,

benn nirgenb§ me^r al§ im milben gitf^^^^^ ^ft jebeS ;3ttbit>ibuum fid^

felbft überlaffen, nirgenb^ ift bie ©inmirfung ber ©taatSgemalt meniger

fühlbar.

3)ie ©tatifti! unb bie (^efd^id^te leieren aber im ©egentl^eil, bafe

bie 9^otl}menbig!eit ber (Sinfc^reitung ber gefe^gebenben (bemalt unb

ber ^Ibminiftration überaE um fo me^r l)eroortritt, je meiter bie Defo?

nomie ber Aktion fi^ au§bilbet. SBie bie inbioibueHe grei^eit im

allgemeinen nur etma§ (^\xk§> ift, infofern fie ben (5^efetlfd^aft§ämecfen

nid^t jumiberläuft , fo fann oernünftigermeife Vk ^rioatinbuftrie nur

in fo meit auf unbefc^ränfte Sl^ätigfeit 5lnfprud^ mad^en, al§ biefelbe

mit ber SBo^lfa^rt ber Station oerträglid^ ift. So aber bie ^^tig*

feit ber Snbioibuen ju biefem 33e^ufe nid^t augreic^t, ober mo fie ber

Station fd^äblid^ merben fönnte, 'iia forbert fie mit S^ied^t Unterftüt^ung

burd^ bie ©efammtfraft ber Aktion, \}a untermirft fie fid) in i^rem

eigenen S^tereffe gefe^lidien ^efd^ränfungen.

SBenn bie (Sd^ule bie freie ©oncurreng ber ^robucenten al§ ba§
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fic^erfte Witttl barftettt, bie 2Bot)lfa^rt be§ menfc^Iid)en @e|c^ec^t§ gu

beförbern, fo ^t fie auf bem (Stanbpunft, ben fie einnimmt, t)oll!om=

men rec^t Unter ber 35orau§fel^ung einer UniDerfalunion erfc^eint

jebe 33e[d^rän!ung be§ reblic^en ^üterüer!e^r§ gtüifc^en terfd^iebenen

^änbern a(§ unöernünftig unb irf)äb(id^. ©o lange aber anbere

9^ationen bie ^efammtintereffen ber ä)Zenfci^^eit i^ren nationalen ^nter-

effen unterorbnen , ift e§ t^öric^t , oon freier ©oncurreng unter ben

Qnbiöibuen üerfd^iebener ^^ationen gu fpred^en. 3)ie Argumente ber

©c^ule gu fünften ber freien (^oncurren^ finb bann nur noc^ anrcenb-

bar auf ben ^erfe^r §n)ifc^en ben 5lnge^örigen einer unb berfelben

Station. Qebe groge 9f?ation mug alSbann ba^in ftreben, ein (S^anje^

in fid^ felbft gu bilben, ba§ mit anbern (Spangen gleicher 5lrt nur in*

fomeit in iBerHr tritt, a(§ e§ feinen befonbern ®efeUfd)aft§intereffen

§uträglid^ ift. 3)iefe ®efeC(fc^aft§intereffen finb aber unenblic^ oerfc^ie^

ben üon ben ^rioatintereffen aller einjetnen QnbiDibuen ber 9Ution,

votnn jebeg ^nbiüibuum als für fic^ allein bafte^enb unb nid}t in feiner

(Sigenfdjaft alg (S^lieb ber 'J^ationalgefetlfc^aft betrachtet »irb , wenn

man, mie (Bmit^ unb (Bat), in ben Qnbioibuen nur ^robucenten unb

(Sonfumenten, feine (Staatsbürger ober 9ktionolange^örigen fielet. 3Denn

als folc^e forgen bie Qnbioibuen nic^t für bie So^lfa^rt künftiger

(SJefc^le^ter — finben fie eS t^ori^t, mt §r. ßooper unS auc^ mxU
lic^ Dorbemonftrirt, ^a^ man noc^ ein ungemiffeS unb im meiten gelbe

ber 3u!unft fte^enbeS, toenn auc^ noc^ fo foftbareS ®ut burdj gemiffe

unb augenblidlid^e 5lufopferung ju erroerben ftrebe — ift i^nen an ber

gortbauer ber 9?ation menig gelegen — geben fie bie ©c^iffe il}rer

^aufleute jebem fü^nen ©eeräuber preis — befümmern fie fic^ n3enig

um bie 9Jlad)t, bie @^re unb ben 9flul)m ber ^)?ation — tonnen fie eS

^öd^ftenS über fi^ gewinnen, ber ©rgie^ung if)rer ^inber einige materielle

SBert^e gum Opfer ju bringen unb fie ein (S^emerbe erlernen ^u laffen

oorauSgefet^t, bag bie Se^rlinge nac^ Herflug oon menigen Qa^ren in

ben (Staub gefegt werben, fic^ felbft i^r iörob §u ermerben.
.

3n ber 2:^at, fo gleic^bebeutenb ift ber l)errfc^enben ül^eorie bie

^Nationalökonomie mit ber "^rioatöfonomie , bag 3. ^. Bat), tüo er

auSnat)mSmeife erlaubt, bie innere Qnbuftrie oon ©eiten beS «Staats

ju unterftü^en, bie iöebingung fteHt: eS muffe alle 2ßa^rfc^einlic^!eit

oorl)auben fein, bag fie fd^on nad) Herflug meniger ^a^re jur

(Selbftänbigfeit gelange, mie man einem (Sc^ufterlel)rling nur menige

Sa^re Seit oergönut, um fic^ in feinem ©eroerbe fo weit ^u perfeftio^

niren, bag er ber elterlidjen Unterftü^ung entbehren fann.
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Pie '^aüonatität nnb bie ^efkonomic hex Ration.

3)a§ (Stiftern ber 'Bdjuk leibet, loie mir in ben üorfte^enben

Kapiteln gegeigt l^aben, an brei §auptgebrec^en: erften^ an bobenlofem

^o^mop0litigmu§, melc^er meber bie ^T^atur ber D^ationalität aner:=

fennt, noc^ auf bie 33efriebigung i^rer Qntereffen ^ebac^t nimmt;

gtüeiteng an einem tobten 9}?ateriali§mu§, ber überall ^auptfäc^tid^

ben 3;;aufc^mert^ ber !l)inge tn§ ^uge faßt, ol)m bie geiftigen unb

politifc^en, \ik gegenwärtigen unb bie gufünftigen J^ntereffen unb bie

probuftioen .Gräfte ber Station §u berüdfid^tigen; britten^ an be^orga^

nifirenbem ^arti!ulari§mu§ unb 3nbiütbuali§mu§, welcher,

bie D^atur ber gefeüfd^aftlid^en Arbeit unb bie Sßirtung ber ^räfte^

öereinigung in il)ren !^ö^eren Sonfequengen cerfennenb, im ©runbe nur

bie ^rioatinbuftrie barftetit, mie fie fic^ im freien 33er!e^r mit ber

(S^efeÜf^aft, b. l). mit ber gefammten 9}^enfd)^eit entmicfeln mürbe, im

gall fie nic^t in befonbere 9ktionaIgefeüf(^aften getrennt märe.

3mifc^en bem ^nbioibnum unb ber SJhnfc^^eit ftel^t aber bie

D^ation, mit i^rer befonberen @prarf)e unb Literatur, mit i^rer eigen*

t^ümlic^en 5lbftammung unb @e]d)icf)te, mit i^ren befonberen (Ritten

unb (^emo^n^eiten, @efe^en unb ^nftitutionen, mit i^ren ^tnfprüd^en

auf ©jifteng, (Selbftänbigfeit, S3eroo£lfommnung, emige gortbauer unb

mit i^rem abgefonberten ^Territorium; eine @efenfcf)aft, bie, burc^ taufenb

33anbe be§ ®eifte§ unb ber ^ntereffen ju einem für fic^ befte^enben

(Spangen vereinigt, ba§ 3fierf)tggefe^ unter ficf) anerkennt unb a(§ ©angeä

anbern (S^efeUfc^aften ä^nlic^er %xt gur Qüt noc^ in i^rer natürlichen

grei^eit gegenüber fte^t, folglid^ unter ben befte^enben 2Öe(toer^ä(tniffen

nur burd) eigene Gräfte unb 3}iittet ©elbftänbigfeit unb Unabl}ängigfeit

§u bel^aupten oermag. 3Bie ba§ ^nbioibuum l)auptfäc^(ic^ burc^ bie

Station unb in ber Station geiftige '^ilbung, probuftioe Ä\-aft, ©ic^er-

l)zit unb 2Bot)lftanb erlangen !ann, fo ift bie Sioilifation be§ menfc^^

licl)en ©ef^lec^tg nur gebenfbar unb möglich, oermittelft ber (Siüilifation

unb ^u^bilbung ber 9^ationen.

Qu ben 3i^^^^i^^^^ ^^^ D^ationen ^errfcl)t inbeffen gur Qdt eine

unenblid)e ^erfc^ieben^eit; mir gema^ren unter i^nen ^f^iefen unb QmtxQt,

normale Körper unb Krüppel, cioilifirte, Ijalbcioilifirte unb barbarifc^e.

3^nen aEen aber ift , mie bem einzelnen SJtenfc^en , ber ^iirieb ber

(Selb[ter^altung , ba§ (Streben nad^ ^erooKfommnung oon ber D^atur

eingepflanzt. @§ ift bie 5lufgabe ber ^olitif, bie barbarifc^en D^atio-
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nalitäten §u ctotüftren, bie Keinen unb fd^rcad^en grog unb ftar! gu

machen, üor allem aber il^nen ©^ifteng unb gortbauer §u fiebern. ®§

ift bie Aufgabe ber 9?ationa(öfonomie, bie öfonomifc^e ©rgie^ung
ber D^ation ^u bemerfftettigen unb fte gum (Eintritt in bie Üinftige

Uniüerfalgefeüfd^aft Dorjubereiten.

3)ie normalmägige D^ation befi^t eine gemeinfd)aft(id^e ©prad^e

unb Literatur, ein mit mannigfaltigen natürlichen ^ülföqueUen au^ge^

ftattete§ , au§gebe^nte§ unb njo^l arronbirteö 2;erritorium unb eine

groge ^eüölferung. 5l(ferbau, 9}?anufa!turen, §anbel unb ©d^ifffal^rt

finb in i^r gleid^mägig au§gebilbet; fünfte unb 2öiffenfd}aften, Unter*

ric^tSanftalten unb allgemeine ^ilbung flehen bei i^r auf gleicher §ö^e

mit ber materiellen 'iprobuftion. 55erfaffung, ©efel^e unb ^nftitutionen

gewähren i^ren 5lnge^örigen einen ^o^en (^rab üon (Sid^er^eit unb

Srei^eit, beförbern S^leligiofität, ©ittlic^feit unb SBo^lftanb, Ijaben mit

©inem SÖort bie 2Bo^lfal)rt ber 33ürger gum Sxvtd. (Sie befi^t eine

gurei^enbe ©ee= unb ?anbmad)t , um il)re ©elbftänbigleit unb 3nbe=

penbenj ^u üert^eibigen unb il^ren au§tt)ärtigen Raubet ju fd^ü^en. 3^r

ttjo^nt bie Ä'raft bei, auf bie Kultur minber Dorgerücfter l)lationen ju

trirfen unb mit bem Ueberfd^ug il)rer 33et)ölferung unb i^rer geiftigen unb

materiellen (Kapitale (J^olonien gu grünben unb neue 9?ationen gu zeugen.

(^roge ^eüölferung unb ein weitet, mit mannigfaltigen 9kturfonbS

|au§geftattete§ Territorium finb wefentlid^e ©rforberniffe ber normalen

'^Nationalität
, fie finb ^runbbebingungen ber geiftigen 33ilbung mic

ber materiellen (Sntmicflung unb politifc^en 9}?ac^t. ®ine an 53olf§5al)l

unb jl^erritorinm befd^ränfte ^Nation , §umal menn fie eine befonbere

©prad^e l)at , lann nur eine oerfrüppelte Viteratur , nur früppel^afte

Slnftalten für 33eförberung ber fünfte unb 2Biffenfd^aften befi^en. ®in

Heiner (Staat fann innerhalb feinet ^Territoriums nie bie üerfd^iebenen

^robuftionS^meige §ur oollftänbigen 5lu§bilbung bringen. 33ei i^m

tt>irb jeber 'B^w's^ gum ^rioatmonopol. ^Vix burd^ 5lllianjen mit

mäcl)tigeren ^Nationen, burc^ tljeilmeife 5lufopferung ber 25ort^eile ber

^Nationalität unb burc^ übermäßige ^raftanftrengung üermag er feine

(Selbftänbigteit not^bürftig ju bel^aupten.

(Sine ^Nation, bie feine ^üftenlänber , feine (Sc^ifffa^rt unb (See-

macht befi^t, ober bie 9}Nünbungen i^rer (Ströme nid}t in il)rer (S^emalt

IcfoX, ift in if)rem fremben §anbel oon anbcrn ^Nationen abl^ängig; fie

lann n^eber eigene (Kolonien anlegen,' nod) neue ^Nationen ^eroorbringen

;

aüer Ueberflug an ^eoölferung, an geiftigen unb materiellen ä)Nitteln,

ber au§ einer fold^en ^Nation nad^ m&ji fultioirten Räubern fliegt, ge^t

i^rer Literatur, i^rer d^iüilifation unb ^nbuftrie gum SSort^eil anberer

DNationalitäten oerloren.
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©ine nic^t burd^ 9}Jeere unb ®ebirg§!etten arronbirte 9Zation ift

ben Angriffen frember Nationen btoggefteKt unb !ann nur mit grogen

5lufopferungen unb jebenfallS nur auf fe^r unüoUftänbige Seife ein

eigentI)ümlicC)e§ 3)ouanenft^ftem gur 5lu§fü^rung bringen.

2;erritoriaIgebre(^en ber 9^ational!örper tt)irb abgeholfen entn^eber

üermittelft ber (Erbfolge mie bei ©nglanb unb ©c^ottlanb, ober burc^

^auf mie bei gloriba unb ^ouifiana, ober burc^ (Eroberung mie bei

Großbritannien unb Qrlanb.

3n ber neueften Qtit l)at man ein t)ierte§ Mittd gur ^Inmenbung

gebracht, "t^a^ auf eine bem Siecht unb ber 2Bol§(fa§rt ber iBöder unb

(Staaten meit entfprec^enbere 2Beife §um giele fü^rt al§> bie Eroberung

unb nid^t oom S^^^^ fo ab^ngig ift mie bie Erbfolge, nämüd) 'ük

^Bereinigung ber ^ntereffai.J2e.rfd^iebener (Staaten burc^ freien Vertrag«

@rft burd^ i^ren ^oHoerein ift bte beütf^e 9?ation §u einem ber mid^*

tigften 5lttribute i^rer ^Nationalität gelangt. Qebod^ ift biefe äl^agregel

nid)t al§ ooUftänbig gu betrad^ten, folange fie nid^t auf "üa^ gcin^e

^üftenlanb oon ber 9}tobung be§ 3fl^ein§ bi§ §ur ©renge üon ^olen

mit @infd)(ug üon ^odanb unb ^änemar! fid^ erftrecft. (Sine

natürliche golge biefer ^Bereinigung ift bie 5lufnal§me beiber iOänber

in ben beutfd^en 33unb, folglich in bie beutfc^e ^Nationalität, ttjomit

le^tere gugleid^ erlangen n^irb, tDa§> iljx gur 3^^^ nod^ fe^lt, nämlid^

gifdtjereien unb ©eemad^t, (See^anbel unb Kolonien. D^nel^in gel^ören

beibe iBölfdC)en i^rer ^bftammung unb i^rem gangen S5Befen nad^ ber

beutfd^en ^Nationalität an. 3)ie ©d^ulbenlaft, üon n^eld^er fie gebrürft

merben, ift nur eine golge i^rer unnatürlichen iöeftrebungen , fid^ al§

felbftänbigt ^Nationalitäten gu behaupten, unb e§ liegt in ber ÜNatur

ber 3)inge, bag biefe§ Uebel bi§ gu einem fünfte fteige, voo e§ i^nen

unerträglid^ n^erben toirb , unb rao i^nen felbft bie (Sinoerleibung in

eine größere ^Nationalität ai§> münfd^enSrcertl) unb notl^njenbig er-

fd^einen muß.

^Belgien !ann nur auf bem 2Beg ber ß^onföberation mit einer be*

nad^barten größeren ^Nation bie mit ber ^efd^ränft^eit be§ !Xerritorium^

unb ber 33eüölferung oerlnüpften 3)Nängel feilen. DNorbamerüa
unb ©anaba, je me^r fie fic^ beoölfern, je me^r ba§ (Sc^u^ft)ftem

ber ^Bereinigten (Staaten ftd^ au§bilbet, merben um fo meljr gu einanber

fid^ l^ingegogen fül)len, um fo meniger njirb eine ©onföberation §n3ifd)en

il)nen oon leiten ©nglanb§ §u oerl)inbern fein.

3n öfonomifd^er 33e§ie§ung l^aben bie ^Nationen folgenbe ©nttoidf-

lungSftabien gu bur^laufen : Suftanb ber urfprünglic^en SBilb^eit,

§irtenftanb , 5lgri!ulturftanb , ^grüulturmanufafturftanb , ^Igrüultur^

manufalturl^ anbel^ftanb.
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!I)ie 3nbuftri>egefc^id)te ber D^ationen, unb feine auf anj(f)auUc^ere

SBeife alg bie üon (Snglanb, beiüei§t, tia^ ber Uebergang au§ bem

ro^en ^uftanb §ur ^Sie^guc^t, öon ber ^te^gud)t §ur ^grüultur unb

oon ber 5lgrifu(tur §u ben erften Anfängen in ben ä)?anufa!turen unb

in ber ©c^ifffal)rt am f^neÜften unb nort^eil^afteften burc^ ben freien

§anbe( mit weiter üorgerücften (Stäbten unb Räubern bemerffteHigt

mirb; "iia^ aber eine Doüftänbige 9}?anufa!turfraft , eine bebeutenbe

(Bc^ifffal^rt unb ein großartiger auswärtiger §anbe( nur üermittelft

©infc^reitung ber (Staatsgewalt §u erlangen finb.

3e weniger bie Hgrüultur fid) auSgebilbet i)at unb je me^r ber

auswärtige §anbel (S^elegen^eit bietet, ben Ueberftug an ein^eimifc^en

^Igrifulturprobuften unb 9to^ftoffen gegen frembe äRanufafturwaaren

§u öertaufc^en, je mel)r babei bie D^ation nod) in ^Barbarei Dcrfunfen

ift unb einer abfolut monarc^ifc^en Sf^egierungSform unb ©efe^gebung

bebarf, um fo förberlirf)er wirb ber freie §anbel, b. ^. bie 5luSfu^r

üon 5lgrifulturprobu!ten unb bie ©inful^r Don 9J?anufafturwaaren, il)rem

Sßo^lftanb unb il)rer (Sioilifation fein.

3e me^r im ©egent^eil bie 5lgri!ultur einer Station, i^re bewerbe

unb i^re foctaten, politifc^en unb bürgerlichen guftänbe überhaupt ent-

witfelt finb , um fo weniger wirb fie üon bem S^aufc^ ein^eimifd^er

5lgri!ulturprobu!te unb S^io^ftoffe gegen frembe 3}?anufa!turwaaren für

S5erbefferung il}rer gefeCifcfiaftlic^en ^wf^änbe D'Ju^en 3iel}en tonnen, um

fo größere 9^ac^tl)eite wirb fie Don ber glüdlic^en (Soncurrenj einer

auSlänbifc^en unb il^r überlegenen 9Jianufa!turfraft empfinben.

(Sinnig bei Stationen ber letzteren ^rt , nämlid} bei benjenigen,

welche aÜe erforberlic^en geiftigen unb materiellen ©igenfdjaften unb

9J?ittel befi^en, um eine eigene ^J^anufafturfraft gu pflanzen unb baburd^

ben pdjften (S^rab oon ©ioilifation unb 33ilbung , oon materiellem

2Bol)lftanb unb politifc^er 3J^ac^t ju erftreben, welche aber burd} bie

ßoncurrenj einer bereits weiter oorgerüdten auswärtigen 9}^anufa!tur=

traft in i^ren gortfc^ritten aufgel)alten werben — nur bei folc^en ift

bie §anbelSbefd^räntung jum Qxütd ber ^flanjung unb Sefc^ü^ung

einer eigenen 9}knufatturtraft §u rechtfertigen, unb aucf) bei i^nen ift

fie eS nur fo lange, bis bie SD^anufatturtraft §ureic^enb erftartt ift,

um bie frembe ©oncurreng nid)t mel)r fürd^ten gu bürfen, unb oon ba

an nur in fo weit, als nötl;ig ift, um bie inlänbifc^e SJ^anufatturfraft

in i^ren SBur^eln gu befc^ü^en.

3)aS ©d)u^ft)ftem würbe nic^t nur gegen bie ©runbfälje ber toS^

mopolitifc^en Detonomie, fonbern auc^ gegen ben wo^loerftanbenen

^ort^eil ber eigenen D^ation oerftogen, wollte eS bie frembe (Xoncurreng

gän§lid^ unb auf einmal auSfc^ließen unb bie ju befcl)ü^enbe Aktion
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t)on anbertt D^ationen ifoliren. Sft t)ie gu befd^ü^enbe 9)canufa!tur!ratt

noc^ in ber erften ^ertobe il}rer ©nttüidelung, jo muffen bte ©c^u^jöHc

fe§r gemäßigt fein, fie bürfen nnr aHmä^tid^ mit ber gw^^^i^i^ ^^^

geizigen unb materietlen Kapitale, ber ted^nifc^en ^efc^icflic^feiten unb

be§ Unterne^mung§geifte§ ber D^ation fteigen. 5luc^ ift feine§meg§ er-

forberüc^, \)ai alle Snbuftrie^meige auf gleid^e Söeife befc^ü^t merben.

S3efonbern (Bd)ni^ erforbern nnr bie mid^tigften 3^ß^9^r h^ 'ütxtn 33e'

trieb groge ^InlagS- unb 33etrieb§capitale, üiele 9Jlafd)inerie, alfo öiele

te^nifc^e ^enntniffe, ®efci^icflid^!eiten unb Hebungen unb tiele Arbeiter

erforbert »erben unb bereu "^Probufte unter bie erften 2eben§bebürfniffe

gehören, folgtid^ in ^Bejiefiung auf i^ren ^^otalmert^ tüie auf bie natio^

naie ©elbftänbigleit üon ber größten 2Bid)tigfeit fmb, »ie §. 33. bie

SöoHen-, 33aumn}olIen^ unb Seinenfabiifen u. f. m. Sterben biefc

§auptgmeige gehörig befd^üi^t unb au§gebi(bet, fo raufen alle übrigen min-

ber bebeutenben DJ^anufaftur^meige auc^ bei geringerm (Sc^u^ an i^nen

empor. Stationen, bei meieren ber 5lagtol^n l)od) unb bie S3et)öl!erung

im ißer^ttnig §u ber 5lu§be!^nung i^re§ Territoriums nod^ ni(i)t gro^

ift, tüie §. ^. ben ^Bereinigten (Staaten oon D^orbamerifa, gebietet ber

eigene iBort^eil, 9}tanufa!turen , njelc^e nic^t burd^ 3D^afc^inerie beben?

tenb unterftül^t merben ,
geringern ©cfiul^ gu geioäl^ren , at§ benen,

mobei 9)kfc^inenmer!e bie Hauptarbeit »errichten, oorauSgefei^t, bag

biejenigen Aktionen, tt?e(d)e i^nen bergleirf)en 2öaaren ^ufü^ren, 'ü)xzn

5lgri!ulturprobu!ten freie 3iifii^^ geftatten.

®§ ift eine gänglic^e SSerfennung ber D^atur ber nationatöfono?

mifd^en ^er^ältniffe üon Seiten ber 'Bä)nk , ttienn fie glaubt , ba§

bergleic^en 9^ationen burc^ ben Xaufd^ oon 5lgri!u(turprobu!ten gegen

9)?anufa!turmaaren ebenfomol^l il)re ©ioilifation, i^ren 2Bo{)(ftanb unb

überhaupt bie gortfc^ritte in ben gefeUfd^aftlirfien 3iiftänben beforbern

fönnen, mt burd^ bie ^flangung einer eigenen 9}knufa!tur!raft. 9?ie

wirb eine bloge 3lgri!ulturnation i^ren intänbifc^en unb auSlänbifc^en

§anbel, i^re inldnbifd^en ^Transportmittel unb i^re auswärtige ©d^iff-

fa^rt anfe^nlid^ auSbilben, i^re 53eoöl!erung in gleichem ^erl)ältnig

mit il^rem Söo^tftanb üerme^ren ober in i^rer moralifc^en, inteHeftuel^

len, focialen unb politifc^en 33itbung bebeutenbe gortfc^ritte marf)en;

fie toirb nie bebeutenbe politifc^e 9)?ad^t erlangen ober in ben ©taub

gefegt njerben, auf bie ^ilbung unb gortfd^ritte minber oorgerücfter

5Si)l!er yx rairfen unb eigene ß^olonien anzulegen, ^er bloge ^gri-

fulturftaat ift ein unenbtid^ minber oollfommener 3uftanb alS ber

5lgri!ulturmanufa!turftaat. (Srfterer ift immer ofonomifc^ unb politifd^

me^r ober meniger oon benjenigen fremben 92ationen abhängig , bie

i^m Hgrüulturprobufte gegen 3}^anufa!turmaaren abnehmen. ®r !ann
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nic^t für ficf) fetbft beftimmen, n?ie Dtet er probuciren tüill, er ntug

marteit, toie ütel anbere üon i^m faufen tüoHen. 3)iefe anbern, bte

5lgrt!ulturmanufa!turftaaten, probuctren felbft groge 9}?affen üon Sflo^-

ftoffen unb Lebensmitteln unb fuppliren nur ha§> ge^tenbe burd) ©in«

fu^r t»on ben 5lgri!utturnationen. ©inmal finb alfo biefe mit i^rem

5lbfa| abl^ängig t>on ben Sufädigfeiten einer me^r ober minber reichen

©rnte bei ben 5lgrifuIturmanufa!tnrnationen; fobann concurriren fte

in biefer 3"fi^^i^ ^it anbern 5lgri!uUurnationen, moburc^ biefer an ftd^

fe^r ungemiffe 3lbfa^ noc^ ungemiffer mirb. ©nblic^ finb fte ber ®e*

fa^r ausgefegt, burc^ Kriege ober §anbel§magrege(n in i^rcm 55er!e^r

mit fremben 9}?anufa!turnationen gänjlic^ geftört ^u merben, mobnrc^

fte ben boppelten 9?ad^t]^ei( erleiben: feine Käufer für i^ren Ueberfcfiug

an 5lgri!uItitrprobuften p finben unb ber i^nen erforberlid)en ^Jianu^

fafturroaaren gu entbehren, ©ine 5lgrituIturnation , rcie mx fd^on

früher gefagt ^aben, ift ein ^nbioibuum mit einem 5lrm, ba§ fic^

eine§ fremben 3lrm§ bebient, beffen 53ei^ülfe e§ aber nid)t für alle

gäHe oerftc^ert ift ; eine 5lgrifu(turmanufatturnation ift ein Snbioibuum,

bem gnjei eigene 5lrnte §ur ^iSpofition fte^en.

©§ ift ein (S^runbirrtl)um ber (Sd^ute, ttjenn fie ba§ (Sc()u^ft)ftem

a(§ ein n}ibernatürlirf)e§ 'i)3robu!t fpefutirenbcr ^oütit'er barfteüt. ^ie

(S^efd^id^te ift ba, um gu bezeugen, \)a^ bie (Sd^nl^magregetn entweber

au§ bem naturgemäßen 33eftreben ber 9?ationen nac^ 3ßo^Iftanb, S^be-

penbenj unb 9J?ac^t ober in golge ber Kriege unb feinbfetigen ^anbelS-

maßregeln oorl^errfc^enber 9}^anufalturnationen entftanben finb.

Xk 3bee üon Snbepenbenj unb Tladjt entfte^t mit bem 53egriff

ber 9^ation. 3)ie (Sd^ule ^t barauf feine 9?üc!fid}t genommen, »eil

fte nid^t bie Oefonomie ber einzelnen 9?ationen, fonbern bie Oefonomie

ber ©efeÜfd^aft über^upt, b. 1^. be§ ganzen menfc^tid^en ^ef(^led^t§,

§um ©egenftanb il}rer gorfd^ungen mad^te. ^enft man fic^ nämlic^

alle D^ationen oermittelft einer Unioerfalconföberation oercinigt, fo fällt

bie SRücffid^t auf ^nbepenbeng unb SD^ad^t gänglid^ meg. ®ie Garantie

ber ©elbftänbigfeit jeber 9^ation liegt bann in bem ^edl)t§^uftanb ber

Unioerfalgefeüfc^aft, gleid^mie §. 33- bie Garantie ber ©elbftänbigfeit

ber ©taaten üon ^R^obe-Q^lanb unb ^Delaware in ber Union aller Der*

einigten greiftaaten liegt, ©eit ber Stiftung biefer Union ift e§ nod^

feinem biefer fleinern «Staaten eingefallen, auf ^Vergrößerung feiner poti*

tifc^en Wlaä)t 33ebad^t §u nehmen, ober feine Subepenbeng für minber

gefid^ert §u l^alten, als bie ber größten Staaten ber Union.

So oernunftgemäß aber bie Unioerfalconföberation ift, fo unocr?

nünftig toürbe eine gegebene 9^ation ^anbeln, tt)ollte fte in ©rmartung

ber großen 33ort^eile einer fold^en Union unb be§ emigen griebenS bie



159

©runbfä^e li^nx 9?ationaIpoIili! regeln, a(§ ob biefe Uniüerfakonföbe^

ration bereits beftänbe. Sßir fragen: ob nid^t jeber Vernünftige eine

Sf^egiernng für cerrücft galten müßte, meiere unter 33erufung auf bie

Vort^eile unb bie Vernunftmägigfeit be§ emigen grieben§ i^re 5lrmeen

auflöfen , i^re ^rieg§fc^iffe gerfd) lagen unb i^re geftungen fc^Ieifen

moHte? ^leid^tüo^I fijätt eine fold^e Ü^egierung nichts anbere§, al§ xva^

bie (Sd)ule ton ben S^iegierungen verlangt, menn fie i^nen unter 53es

rufung auf bie ÜSort^eile be§ freien §anbel§ gumut^et, auf bie 3$or*

tl^eile be§ (S(^u^ft)ftem§ Verjid)t gu (eiften.

jDer ^rieg mirft gerftörenb auf bie med^felfeitigen §anbet§ber!^älts

niffe gmifdEien DMion unb D^ation. Daburd^ mirb ber in bem einen

?anbe mo^nenbe 5lgri!ulturift mit Gewalt oon bem in einem anbern

Sanbe mo^nenben 3Jlanufa!turiften getrennt. SBä^renb aber ber Wlann^

fafturift, gumal n^enn er einer feemäcf)tigen unb großen §anbe( treiben-

ben D^ation angehört, bei bem 5lgri!ulturiften feinet eigenen ?anbe§

ober in anbern i!)m gugänglid)en ^grifulturlänbern leidet (Sntfc^äbigung

finbet, leibet ber SBemol^ner be§ 5lgri!ultur(anbe§ burd) biefe 33erfel^r§=

ftörung boppelt. 3^m feljlt nun gänglic^ ber ^bfa^ für feine ^gri-

!utturprobu!te, fo(glirf) au^ ba§ 33ermögen, bie i^m burc^ ben früheren

5Ser!e^r §um ^ebürfniß gen?orbenen ?Dknufa!turtt)aaren §u be^a^Ien;

er fü^It fic^ in feiner -frobuftion mie in feiner (Sonfumtion rebucirt.

3ft nun eine fo in i^rer ^robu!tion unb ©onfumtion burc^ ben

Ärieg rebucirte ^grüulturnation in i^rer 33eDö{!erung, (Sioiüfation unb

5lgri!ultur bereits meit oorgerüdt, fo entfte^en in i^r in golge ber

§anbel§unterbred^ungen beS ^riegS DJ^anufafturen unb gabrüen. 5)er

^rieg «jirft auf fie wie ein ^ro^ibitioft^ftem. ©ie lernt baburc^ ben

großen 55ort^ei( einer eigenen 9}?anufa!tur!raft fennen, fie überzeugt

fid^ t^atfäc^üd^, baß fie burd^ bie §.anbe(§ftörungen beS Kriegs me^r

gewonnen als oerloren ijat (£S gewinnt in i^r bie Ueberjeugung

bie Dber^nb, fie fei berufen, auS bem ©taube eineS bloßen '^Igri-

!u(turftaatS in ben ©taub eineS 5lgri!uIturmanufa!turftaatS überju*

treten unb in gotge biefeS 35orrü(fenS ben ^öd^ften @rab oon SBo^I-

ftanb, Don ©ioilifation unb Wad)t §u erreid^en. S^^ritt nun aber, nac^=

bem eine folc^e 5)^atiou in ber burc^ ben ^rieg i^r eröffneten Wlanu^

fafturcarri^re bereits bebeutenbe gortfd^ritte gemad^t ^t, wieber griebe

ein unb wollen beibe 9?ationen bie früher beftanbenen §anbelSoerl^ält^

niffe wieber anfnüpfen, fo füf)len beibe, baß wä^renb beS ^riegS neue

Sntereffen entftanben finb , bie burc^ SBieber^erftettung beS früheren

SSer!el)rS oernid^tet würben. 3)ie frül}ere 5(gri!ulturnation fü^lt, \)a^

fie t)em 5Ibfa^ i^rer 5lgri!ulturprobu!te nad^ bem ^uSlanb i^re

ingwif^en erftanbene ä)?anufa!tur!raft jum Dpfer bringen müßte; bie
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9J?anufa!turnation füfjlt, bag ein Zljdi ber trä^renb be§ ^neg§ tnU

ftanbenen 5Igri!uIturprobu!tion burc^ bte freie ©infu^r tnieber öernid^tet

iDürbe. S3eibe fud)en ba^er biefe Qntereffen burd^ ©inful^rgöHe ^u

fd^üt^en. ^ieg ift bie (^efc^ic^te ber §anbe(§poütif tüä^renb ber Der-

[(offenen fünfzig Qa^re.

jDer ^rieg ^t bte neuern (S^ui^ftjfteme Ijeröorgerufen, unb mir

fc^euen un§ nirf)t, bie ^e^anptung auSgufpred^en, 'i)a^ e§ in bem 3nter*

effe ber 9J?anufa!turnationen gmeiter unb britter klaffe gelegen toäre,

fie beijubel^alten unb ttieiter au§jubilben, felbft menn ©nglanb naä)

^erftellung be§ ^riebeng ni^t ben ungeheuren geiler begangen ^tte,

bie ©infu^r an Lebensmitteln unb ^fto^ftoffen gu befd^ränten, folglid^

bie 3}?otiDe be§ @d^ul^ft)ftem§ auc^ mä^renb be§ griebenS fortbauern

^u (äffen. 3Bie eine im 3"ftö^^^ ^^^ 9io^^eit unb ber barbarifc^en

Hgri!u(tur befinb(i(^e DJation nur burc^ ben §anbel mit ciüitifirten

äRanufafturnationen gortfc^ritte mad^en !ann, fo fann ftc, §u einem

gemiffen @rab Don ^u(tur ge(angt, nur üermittelft einer eigenen 9)knu#

fahurfraft ben l^öd^ften ®rab üon 2Bo^(ftanb, ßioilifation unb )Dlaä)t

erreii^en. ©in .^^rieg, ber ben Uebergang be§ 5Igrifu(turftaatg in ben

^ilgrüutturmanufafturftaat beförbert , ift ba!^er ein ©egen für eine

^J^ation f mie ber Unab^ängig!eit§!rieg ber norbameritanifc^en greis

ftaaten , tro^ ber ungeheuren Aufopferungen , bie er erforberte , ein

©egen für aüe tünftigen Generationen gemorben ift. (Sin griebe aber,

ber eine §u (Snttt)icfe(ung einer i)?anufatturfraft berufene 9?ation lüieber

in ben b(o6en 5lgritu(turftanb gurücfmirft, n)irb i()r jum g(ud} unb ift

i\)x oI}ne aüen 5Serg(eidE) f(^äb(ii^er a(§ ber ^rieg.

3um (Biixd für bie SJ^anufatturmäd^te j^meiten unb britten SRan^^

^t ©ng(anb nad) 2öieber()evfteüung be§ allgemeinen griebeng feiner

^aupttenbeng, ben 9}tanufatturmarft ber ganzen ©rbe gu monopolifiren,

felbft ®renken gefetzt, inbem e§ bie @inful;r an fremben l'ebenSmitteln

unb 9^ol)ftoffen befc^ränfte. ^lüerbingö l^ätten bie englifd^en 5lgriful=

turiften , meldte mäl^renb be§ Kriegs ben englifc^en ^robuftenmarft

monopolifirten, bie auSmärtige ßoncurreng fc^merjlidli empfunben, aber

nur im Slnfang; fpäter mären i^nen, mie mir an einem anbern Ort

umftänb(id()er au§fül)ren merben, biefe 2$erlufte gel^nfältig baburd^ erfe^t

morben, ba^ ©nglanb ein SBeltmanufafturmonopol erlangt l)ätte.

Um fo unoerftänbiger märe e§ aber, menn bie 9}?anufafturnationen

^meiten unb britten 9^ang§ , nad^bem il^re 9Jianufatturfraft erft in

golge 25 jähriger Kriege in§ Seben gerufen unb bann in golge 25jä^=

riger 5lu§f(^lie^ung il)rer Agrilulturprobutte oom englifd^en dJlaxH fo

meit erftarh ift, ha^ fie üiel(eid}t nur nod^ ^tt)n ober fünfge^n Sa^re

eines fräftigen (Sd)ul^e§ bebürften, um mit ben englifc^en ä)knufatturen
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bte freie Soncurreng §u befielen — meun, jagen mir, jel^t naö:) ben über^

ftanbenen Aufopferungen eine§ Ijatben 3al)rl^unbert§ biefe 9?ationen auf

bie unermeßlichen ^ort^eile einer eigenen 9J?anufa!tur!raft 25ergid^t

leiften unb üon ber ben 5lrgri!u(turmanufa!tur(änbern eigent^ümlic^en

l^o^en (Stufe ber Kultur, be§ 2Öo^(ftanb§ unb ber ^nbepenbeng mieber

auf bie niebrige (Stufe ab^ngiger 5lgri!uIturnationen ^erabfteigen moü?

ten, bfog Jüeil e§ ber eng(ifd)en D^ation je^t hditht, il^ren gelter unb

bie na^e beüorftel^enbe (Sr^ebung ber mit i^r in Soncurreng tretenben

^ontinentalnationen eingufel^en.

(S^efe^t aud^, bag 9}?anufa!turintereffe ©nglanbS mürbe §ureid)enben

(Sinflug erlangen, um ba§ gan§ au§ großen ©üterbefi^ern befte^enbe

Dber^uS unb 'iia^ §um größten 3^^eil au§ ß^ountr^ (Squireö gufammen-

gefegte Unterl)au§ §u ©onceffionen in ^Infel^ung ber 5lgri!uIturprobu!ten*

einfuhr ju gmingen — mer fte^t bafür, "üa^ nic^t nac^ 25erlauf meniger

3a{)re ein neue§ 5i;ort)minifterium unter anbern iBer^ältniffen mieber

eine neue ^ornbiö burc^fe^t? 2Ber bürgt bafür, 'üa^ nid^t ein neuer

(Seefrieg, ein neue§ ©ontinenta(ft)ftem ben 5lgri!u(turiften be§ (Kontinents

Don ben Ü)knufafturiften 'be§ 3nfe(reid^§ trennt unb bie ^kontinental'

nationen in bie 9?ot^tt>enbigfeit oerfe^t, bie ä)^anufa!turcarriere mieber

oon Dorne anzufangen unb i^re beften Gräfte »ieber auf bie Heber*

minbung ber erften (Sd^mierigfeiten gu Dermenben, um fpäter^in alle§

mieber bem ^rieben gum Dpfer §u bringen?

5Iuf biefe SBeife mürbe bie (Schule bie ©ontinentalnationen bagu

Derbammen, emig ben (Stein be§ (St)ftpl)u§ §u mälgen — emig im

^rieg gabrüen aufzubauen, um fie im trieben mieber einfallen ju

laffen.

Qn fo t^örid^ten Sf^efultaten fonnte bie (Sd^ule nur baburd^ ge=

langen, 'üa^ fie, trol^ be§ 9?amen§, ben fie i^rer 2Biffenfd^aft beilegte,

bie ^olitif gängli^ baDon auSfd^loß, inbem fie bie 9^atur ber ^Nationalität

gänglic^ ignorirte unb bie SBirlungen be§ ^rieg§ auf ben gmifd^en Der*

fd^iebenen ^Nationen befte^enben ^erfe^r unberüdfic^tigt ließ.

2Bie gang anberS ftellt fi^ 'tia^, ißer^ältniß be§ 5Igri!ulturiften

gum 9}tanufa!turiften, menn beibe in einer unb berfelben ^Nation mol)nen,

folglid^ burd^ ben emigen grieben mit einanber Derbunben finb. Qebe

©rmeiterung ober ^erbefferung einer bereite beftel)enben gabri! Der-

me^rt je^t bie DNad^frage na^ 5lgri!ulturprobu!ten. 3)iefe DNad^frage

ift feine ungemiffe, feine Don au§märtigen §anbel§maßregeln ober

§anbel§fluctuationen ober Don fremben politif^en iöemegungen unb

Kriegen ober Don fremben ©rfinbungen unb 33erbefferungen ober Don

fremben ©rnten ab^ngige, ber inlänbifd^e 5lgrifulturift t^eilt fie nid^t

mit anberen ^Nationen; fie ift i^m jebeS 3a^r gemiß. 3Bie aud) bie

2 ift, 91ationatö!onomic, 11

)
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©rnten anberer Aktionen auffallen, n^elc^e 9}ägt)erftänbniffe fici) in ber

poIitifdCien Sßett tx\)thtn mögen, er fann auf ben %hiai^ fetner ^robufte

unb auf ben 33e§ug feiner 33ebürfniffe an SDknufafturmaaren ju ange-

meffenen unb gleid^mägigen greifen red^nen. Huf ber anbern (Seite

mirft jebe 35erbefferung be§ inlänbifd^en ^IcEerbaueS, jebe neue .Kultur

mteber ftimuUrenb auf bie inlänbifd^e gabrüation, inbem jebe 5$er*

nte^rung ber inlänbifd)en Hgrüulturprobuftion eine üer^ttnigma^ige

55ermel^rung ber inlänbifd^en SJJanufafturprobuftion gur golge {)aben

muß. (So tft burd^ biefe SBedtifelmirfung beiben §auptna^rungg§n)etgen

ber 5y?ation für alle 3sit^J^ ^ß^* gortfd^ritt geftrf)ert.

!3)te politifc^e Wadjt verbürgt ber Aktion nid^t blog bie ^er«

me^rung i^re§ 3[Bo^Iftanbe§ Dermittetft be§ au^märtigen §anbel§ unb

ber au^märtigen CEotonien, fie fiebert i^r auc^ ben 33efi^ be§ innern

2Bo]^Iftanbe§ unb i^rer gangen ©jiftenj, bie ungleid^ mid^tiger ift, al§

materieller ^fleid^t^um. 3)urd^ feine 9^aüigation§afte ^t (Snglanb po(i=

tifd^e Wa&it erlangt, unb burd^ bie politifc^e Wlad)t ift e§ in ben (Stanb

gefeilt morben, feine 9)lanufa!tur!raft auf anbere 9?ationen gu erftreden.

•iPolen ober trarb au§ ber ^ifte ber 9?ationert geftric^en, meil e§ feinen

tüd^tigeu .2}iittelftanb befag, ber einjig burc^ ^flanjung einer innern

lÖlanufafturfraft gum ^Dafein l^ätte gebrad^t merben fönncn.

jDie (Sdbule !ann nic^t leugnen, ba§ ber innere 3J?ar!t einer D^ation

ge^nmal bebeutenber ift al§ ber au§n?ärtige, felbft ^a, »o letzterer im

^öc^ften glor fte^t; aber fie l)at unterlaffen, barau§ bie fo nat)e liegenbe

Folgerung §u jie^en, ba^ e§ je^nmal mic^tiger ift, ben innern ^laxtt

ju Mtiüiren unb ju fid^ern, ai^ bie S^eic^t^ümer im 3lu§lanb ju fud)en,

unb ba§ nur bei Stationen, njelc^e bie innere Qnbuftrie auf einen t)o^en

(S^rab ber ?lu§bilbung gel^oben, ber auswärtige ^anbel 53ebeutung er^

langen fann.

3)ie (Sd^ule ^at 'tia^ 2ßefen be§ 3)^artte§ nur in foSmopolitifc^er,

nid^t aber in potitif^er 33egie^ung genjürbigt. jDie meiften Äüftenlänber

be§ europäifd^en ©ontinent§ liegen in bem natürlichen DJJarftgebiet ber

9D^?anufafturiften t)on !i?onbon, Sioerpoot ober 9D?anc^efter, bie roenigften

3nlanbmanufafturiften anberer Stationen tonnen bei freiem ^erfel^r in

i^ren eigenen ©eeftäbten mit ben englifc^en SO^anufafturiften gleite

greife ^Iten. ^rögere Kapitale, ein größerer, eigener Qnlanbmarft,

ber fie in ben (Staub fe^^t, nad^ einem größeren äRagftab, folglid^ ttjo^l-

feiler §u fabriciren, größere gortfdl)ritte in ber ^^brifation felbft unb

enblic^ wol^lfeilerer (Seetransport gemä^ren bem englifc^en gabrifanten

jur 3«it 55ortl)eile über bie gabrifanten beS eigenen i^anbeS, bie nur

burc^ lange unb an^ltenbe ^efd^üj^ung be§ innern ']}Jarft§ unb bur^

SßerooUfommnung ber inlänbifc^en ^Transportmittel nac^ unb na^ ber
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einl^eimifrf)en ^nbuftrie gugetüenbet werben fönnen. ^tx Wlaxtt bev

.^üftenlänber ift aber für jebe Station öon groger ^ebeutung ^tn=

ficftttic^ be§ innern ä)^ar!te§ fotüo^l al§ be§ au§märttgen §anbe(§,

unb eine Ü^ation, bereit ^üftenraarft mel^r bem 5lu§Ianb al§ if)r felbft

angehört, ift nic^t nur in öfonomif^er, fonbern and) in politifc^er

Segie^ung eine getl^eitte. 3a, e§ !ann für eine D^ation in ölonomifd^er

mie in politifd)er 33e§ie^ung fein fd)äblic^ere§ ^er^Itnig geben, al§

menn i^re (Seeftäbte me^r mit bem ^uStanb, a\§> mit i^r fetbft fi)m*

pat^ifiren.

jDie Söiffenfc^aft barf nid^t bie D'^atur ber 9^ationalDer{)ä(tniffe in

•^brebe fteüen ober ignoriren ober oerfälfc^en, um fo^mopolitifi^e Qtütdt

§u beförbern. Diefe Qrotdt fönnen nur erreid^t »erben, inbem man

ber DZatur folgt unb i\)x gemäß bie einzelnen iJZationen einem ^ö^eren

3ie( entgegengufül^ren fud^t. SD^an fe^e, mie geringen (Erfolg bisher

bie Se^ren ber ©c^ule in ber $raj:i§ gehabt l^aben. 3)ie§ ift nirf|t fo-

wol^I bie @c£)ulb ber ^raftifer, oon meieren bie S'^atur ber D^^ational^

oermtniffe giemlic^ richtig aufgefaßt njorben ift, al§ bie ©diulb oon

2;^eorien, an welchen, tia fte aller (Srfa^rung miberftreiten, W $ra^n§

irre »erben mußte. Dber ift burd^ fte oerl^inbert morben, 'Da^ 9?ationen,

mie bie fübamerifanifd^en , ber D^atur i^rer 3^ft^i^^^ gumiber, ba§

(Sc^ut^ft)ftem bei fid^ eingefüfjrt ^ben? 3ft oer^inbert morben, baß

man ben (Sd^u| aud^ auf bie ^robuftion oon i^eben^mitteln unb ^ol)-

ftoffen auSbe^nte, bie bo^ feinet @d^u^e§ bebarf unb bei »elc^er bie

iBerfef)r§bef^ränfung unter allen Umftänben auf beibe 9?ationen, bie

befd^ränfenbe mt bie befd^ränfte, nac^t!^ei(ig mirfen muß? Qft burct)

fie Derl)inbert morben, t^a^ man bie feineren 9)knufafturtt)aaren, bie

eigentlid^en Su^uSartifel, unter "i^k gu befc^ü^enben (S^egenftänbe begriff,

»ä^renb bod^ flar ift, baß biefe of)ne bie geringfte ©efafjr für ben

SBo^lftanb ber Station gur ©oncurreng gugelaffen »erben fönnen?

9?ein! bie S^^eorie ^at bi§ je^t feine burd^greifenbe S^leform bemirft,

unb »irb auc^ feine be»irfen, folange fie mit ber d}atnx ber 3)inge

im 2Biberfpru(^ fte^t. (Sie fann unb muß aber große S^eformen be=

mirfen, fobalb fie fi^ auf bie 9Mur ber 2)inge bafirt.

^lUererft mirb fte einen großen, auf alle 9?ationen, auf ben 2Bo]^I=

ftanb unb bie gortfd^ritte ber gefammten 9)Zenfc^^eit ftd^ erftredenben

9?u|en ftiften, menn fte be»ei§t, baß bie S3efdaraufung be§ freien

§anbel§ mit D^aturprobuften unb ^Jlol^ftoffen ber befdaraufenben 9?ation

fetbft ben größten D^ad^t^eil bringt, unb baß ba§ ©^ul^ft^ftem einzig

unb allein ^mxi Qtvtd ber inbuftriellen ®r§ief|ung ber 9?ation fidt)

red^tfertigen läßt, ©obann »irb fie, inbem fte "tia^» ©cl)u^ftjftem f)ins

fid)tlic^ ber SiHanufafturen auf rid^tige ©runbfä^e bafirt, Stationen,
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bei lüeld^en je^t ein ftarreö '»ßrol^ibitiöf^ftem befielt, tüte g. S. bie fran?

^öfifd^e, Deranlaffen, ba§ ^rol^ibiticft^ftem nad) unb nad^ aufzugeben.

^ie SL^anufafturiften »erben biefer 9?euerung nid^t entgegenftreben , fo=

balb fie bie Uebergeugung gemonnen ^ben, 'üa^ bie ^^eoretüer, roeit

entfernt, ifjren Üluin im ©d^ilbe §u führen, bie ©r^attung ber beftefjenben

ä)^anufa!turen unb i^re fernere ©ntwidelung a(§ ^runblage jeber oer^

nünftigen §anbe(§poUti! betrachten.

Söenn bie Z^toxk bie !I)eutfd^en Iel)rt, bag fie nur burd^ aümä^lic^

fteigenbe unb bann mieber aümä^lid^ faUenbe, Dörfer beftimmte ©djul^?

gölle i^re 5D^anufa!turfraft auf nü^Iid^e 2öeife förbern fönnen, unb bag

eine tl^eilweife, obnjol^I fe^r befd^rän!te ßoncurrenj be^ 3lu§(anbe§ unter

atlen Umftänben ben gortfd)ritten il^rer 2y?anufa!turen förberlid^ ift,

njirb fie bem freien 3Ser!e^r am ©nbe tiel beffere 3)ienfte leiften, at§

wenn fie bie beutfd^e Qnbuftrie erbroffetn ^ilft.

jDie Xl)toxk mug Don ben 5Sereinigten ©taaten üon ^orbamerüa

nid^t üerlangen, fie foUen biejenigen äl^anufafturen, in meldten fie burd^

njol^lfeile Sfto^ftoffe unb Lebensmittel unb burd^ 9Jfafd^inen!raft untere

ftütjt finb, ber freien (£oncurren§ be§ 3Iu§Ianbe§ preisgeben. (Sie ttiirb

bann auc^ feinen SBiberfpruc^ finben, menn fie be^uptet, bag bie 33er^

einigten Staaten, folange ber 2:aglo^n bei i^nen ungleid^ I}ö^er fte^t

als in ben (Staaten alter Kultur, bie (Sntroicfelung ii)xtx probuftioen

Gräfte, il^rer (S^iüilifation unb politifc^en dJladjt am beften baburrf)

förbern fönnen, bag fie benjenigen 2)?anufa!turarti!eln, bei rcelc^en ber

Saglü^n ein §auptbeftanbtl)eit beS ^reifeS ift, möglic^ft freien 3"9ö"Ö

geftatten, üorauSgefe^t, bag anberc "i^änber i^re 5lgrifuIturprobutte unb

^flo^ftoffe jutaffen.

^ic 5i;i)eorie beS freien §anbelS wirb bann in (Spanien, "^IJortugal

unb 9^eapel, in ber 2^ür!ei, in 5leg^pten unb in allen barbarifd^en unb

^albciüilifirten ober l)eigen l'änbern (Eingang finben. ^n biefen l'änbern

wirb man nic^t mel)r auf ben tl^örid^ten Einfall tommen, hti i^reni

gegenmärtigen ^ulturguftanb üermittelft beS ©d^u^ftjftcmS eine eigene

ä)^anufa!turfraft pflanzen gu loollen.

©nglanb wirb alSbann üon ber 2lnfid^t äurüdffommen, eS fei be=

rufen, bie ä)^anufa!tur!raft ber ganzen ©rbe §u monopolifiren. @S

wirb nid^t mel^r oertangen, granlrei^, 3)eutfd^lanb unb ^'^orbamerÜa

foüen ber ©onceffion, Igrifulturprobufte unb Slol^ftoffe in ©nglanb

einzuführen, i^re 9}knufa!turen opfern. (£S wirb bie ^Legitimität ber

©c^ui^ft)fteme jener 9^ationen anerfennen, ungead^tet e§ bei fid^ felbft

ben freien §anbel me^r unb me^r begünftigen wirb, oon ber 2^^eorie

belel^rt, ba§ eine jur 9}?anufa!turfuprematie gelangte 9?ation nur burd^

freie (£inful)r oon l^ebenSmitteln unb ^ol^ftoffen unb burd^ bie Som
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cuvreng frember 9}knufaftitrtüaaren i^re eigenen SOZanufafturiften unb

^aufleute gegen ^tücffcf) ritte unb ^nbolenj ju bettja^ren Dermag.

©ngtanb mirb bann eine feiner biSl^erigen §anbel§po(iti! gan§

entgegengefel^te ^ra^i§ befolgen: anftatt mie bi§^er anbere Stationen

5U ©infü^rung be§ freien §anbel§ gu überreben unb bei fid) felbft 'i)a§>

ftrengfte ^ro^ibitiof^ftem §u be^upten, mirb e§ o^e 9flü(!fid)t auf bie

fremben (Sc^ul^ft)fteme bei fid^ felbft (Soncurreng geftatten. (£§ wirb

feine Hoffnungen auf bie ©infül^rung be§ freien ^anbels oerf^ieben,

bi§ anbere D^ationen oon ber freien Soncurreng nic^t nte^r ben 9luin

i^rer gabrifen ju befürd^ten ^ben.

©inftmeilen, unb bi§ ber ertt}äl)nte 32itpunh eingetreten ift, tt)irb

©ngtanb für bie %u^[dlk, n3eld)e il^m burcf) frembe @d)u^ft}fteme in

feiner 5Iu§fut)r an 9)?anufa!turn}aaren be§ allgemeinen ^erbraud^§ 5U=

ge^en, burc^ grögere 5(u§fu^r oon feineren 9)?anufa!turn)aaren unb

burd^ ^uffd)(ie§ung, 'iPflanjung unb 'ißflegung neuer 9}?anufa!turtt?aaren=

märfte fi^ §u entfc^äbigen oermögen.

(£§ wirb (Spanien, ben Drient unb bie mittel* unb fübameri!ani«=

fc^en (Staaten paciftciren unb in allen barbarifd^en unb l^albciöilifirten

Vänbern oon Wiüd^ unb (Sübamerifa, oon Elften unb 5lfri!a feinen

©influg ba^in oerroenben, "tia^ fräftige unb aufgegärte ^^legierungen

bei il^nen auffommen, 'iiai <Bid)cxl)txt be§ @igent^um§ unb ber $er=

fönen bei iljnen eingeführt, 'i)ai (Strafen unb Kanäle angelegt, Unter*

ric^t unb ^ufflärung, ä)^ora(ität unb Qnbuftrie beförbert unb Fanatis-

mus, Aberglauben unb ^^räg^eit bei i^nen ausgerottet njerben. §ebt

eS ^ugteic^ mit biefen 33eftrebungen feine 33efc^rän!ungen ber ©inful^r

oon ^Lebensmitteln unb 3ftof)ftoffen auf, fo mirb eS feine 9}Zanufa!tur'

auSful)r unermeglid^ unb mit meit befferem ©rfotg fteigern, alS toenn

eS en:ig auf ben Untergang ber (S^ontinentalfabrÜen fpefulirt.

(Soüen aber biefe (SioiüfationSoperationen (5:ng(anbS bei barbari*

fd^en unb ^albcioilifirten Böllern ©rfotg l^aben, fo mug eS babei nid^t

e^'clufiü ©erfahren; eS mug nid)t burd^ befonbere §anbelSprioiIegien,

mie eS fid^ fotd^e j. 33. in 53raftüen gu oerfd^affen gemußt, biefe

"iJ^^ärhe 5u monopolifiren unb anbere D^ationen baoon auSjufc^liegen

trad^ten.

©ine fold^e ^oliti! wirb immer bie geredete ©iferfud^t anberer

9?ationen erregen unb il)nen Einlaß geben, ben ^eftrebungen ©ngtanbS

entgegengumirlen. offenbar liegt in biefer fetbftfüc^tigen ^oüti! ber

(S^runb, tt»e|tt)egen ber ©influg ber cioilifirten Wdd)U auf bie ©ioilt*

fation fold^er Sänber biSl)er fo unbebeutenb gemefen ift. ©nglanb foHte

ba^er ben ©runbfa^ : 't)a^ in alten fold^en i^änbern bem §anbel aller

9}tanufa!turnationen glcid^e Ü^ed^te gufteften, in baS 5Söl!erred^t einfüljren.
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^aburd^ mürbe ftd^ ©nglanb nid^t nur in feinen eigenen ®iüiIifation§=

Operationen be§ SeiftanbeS aller cioilifirten Wddjtt oerfid)em, e§ lönnte

bann aud^ ol^ne 9^ad^t^ei( für feinen eigenen §anbe( geftatten, bag oon

anbern 9Jtanufa!tnrnationen ä^nüd^e ©ioilifation^oerfud^e oorgenommen

mürben. 33ei i^rer Ueber(egen!^eit in allen ^J^anufaftnr- unb §anbel§=

jmeigen müßte bod^ überall ber größte 5Int^eil au§ ber 5lu§fu^r nad)

fold^en 9}?är!ten ben ©nglänbern zufallen.

3)a§ (Streben unb unauf^örUd^e ßntriguiren ber ©ngtänber gegen

bie 9}?anufa!turen anberer DZationen bürfte noc^ §u rechtfertigen fein,

märe ein 2BeItmanufa!turmonopol für bie ^rofperität @ngtanb§ un*

erläßlid^, liege fid^ nid)t bi§ §ur ©oibeng nac^meifen, bag bie neben

(Snglanb gu grogartiger 3J?anufa!turfraft aufftrebenben 9?ationen gar

mo^l o^ne bie ©rniebrigung ©nglanbS gu i^rem giele gelangen tonnen,

bag ©nglanb nid^t ärmer ^u merben braud)t, meil anbere reid^er merben,

ai§> e§ ift, unb bag bie 9tatur 9J?itteI genug geboten ^at, um, unbe^

fd^abet ber ^rofperität ©ngtanbg, in jDeutfd^Ianb , granfreid^ unb

9?orbameri!a eine ber engtifd^en gleid^fommenbe 9J?anufa!tur!raft empor==

gubringen.

3unä(^ft ift in biefer §infic^t §u bemerten, bag jebe Nation, bie

i^ren innern 9J^anufafturmarft erobert, im ?auf ber ^^^t in il}rer

3}lanufa!turmaarenprobuftion unb Gonfumtion im ^nnern unenblic^

mel^r geminnt, at§ biejenige Station, meldte i^r biöl^er bie gabrÜate

jugefül^rt, burd^ bie ^u§fd^(iegung oerüert, meil eine felbft fabricirenbe

unb in i^ren öfonomifd^en 33er^ltnif[en ooUftänbig entmicfelte Station

ungleid^ reid^cr unb beoöüerter mirb, folglich ungleid^ mc^r an gabri-

!aten ju confumiren oermag, al§ fie bei ber ^b^ängigfeit üon einer

fremben SD^anufafturnation importiren fönnte.

2Ba§ aber bie ^luSfu^r an 9}?anufa!turmaaren betrifft, fo finb in

biefer §infid^t bie ü^änber ber gemägigten 3^"^^ ^^^ ^ic »on ber

D^atur üorjugSmeife jur gabrüation berufenen, l)auptfäd^lid^ angemiefen

auf bie ©onfumtionen ber Räuber ber f^eigen S^ne, bie jenen für il^re

SDZanufalturmaaren (S^olonialmaaren liefern, ^ie 3D^anufa!turmaaren*

confumtion ber Sauber ber l^eigen 3one aber beftimmt fid^ eine§t^ei(§

nac^ i^rer gäl)ig!eit, ein ©urplu§ an ben i^rer Qont eigentl^ümüd^en

toüetn §u probuciren, anbernt!^ei(§ nad) bem 3$er^Itnig, in metc^em

bie Sauber ber gemägigten Q^nt il^re 9^ac^frage nac^ ben ^robuften

ber feigen Qom oerme^ren.

Sft e§ nun ermei§Iid^, bag im Sauf ber geit bie Sauber ber l^eigen

3one an gucfer, 9lei§, Kaffee, ^öaummoüe u. f.
m. fünf^ bi§ ä^^^tmal

me^r probuciren !önnen a(§ bi^^er, unb bag bie Sauber ber gemägigten

gone fünf== bi§ ge^nmat xwtijx ai^ bi^^er an bergleid^en confumiren
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fönneu, fo ift aud^ gugletd^ ern^iefen, \}a^ bie Räuber ber gemägigten

3one i^ve 5lu§ful)r an SJ^anufafturtcaaren nad) ben !i;änbern bev feigen

3one um ba§ günf- biö Qtl)n^ad)t i^re§ gegenmärtigen Slotalbetragä

öermc^ren fönneu.

S5on ber gä^igleit ber (Eonttnentalnationen, i^re ©onfumtion an

Solonialmaaren fo bebeuteub §u fteigern, geugt bie ^ii^a^me ber (S^on-

fumttonen @ng(anb§ mä^renb ber üerfloffenen 50 3al)re, toobei noc^

in 5lnfd^(ag §u bringen ift, bag bie ^i^t^^^wi^ o^ne bie übertriebenen

Sonfmntiongauflagen maljrfc^einüd^ nod^ ungleid^ bebeutenber gemorben

tt)äre.

35ou bex gä!)igfeit, bie ^robuftionen ber l^eigen gone ju Der-

mehren, l^aben un§ ^oHanb auf (Sumatra unb ^am, unb (änglanb in

Dftinbien in ben leisten fünf ^ci^i^en unmiberfprec^tid^e ^emeife geliefert,

(Snglanb f)at feiae ©inful^r an gucfer au§ Dftinbien üon 1835 'bi§>

1839 cerüierfad^t; feine Smportation an Kaffee ^at nodi in einem öiel

[tarieren 35erf)ältni| gugenommen, unb anä) bie 3ufuf)r an oftinbifd^er

33aumWDne ift fe^r im ©teigen. dJl'ü ©inem 2Bort, bie neueften eng^

Uferen 33lätter (gebrucr 1840) üerfünbigen mit Qubel: bie ^robuftionS^

fä^igteit Dftinbien§ in biefen Slrtüeln fei unbegrengt, unb bie Qtit

fte^e nid^t ferne, xdd ©nglanb in ber Bi^Mi^ ^i^f^i-* 5lrti!el üon ^Imerüa

unb SBeftinbien fid) unabljängig machen tt)erbe. — §ot(anb feinerfeit§

ift bereite um 5lbfa^ feiner (Solonialprobufte »erlegen unb fud^t emfig

neue 3J^är!te auf. Man beule fic^ ^in§u, 'i)ai ^^orbamerila fortfährt,

feine 33aumn)ol(enprübultion §u üermel^ren, bag in Zt^a§> ein ©taat

im 5lufftreben begriffen ift, btr ol^ne 3^^^^^ 9ön§ 9}?ej:ico erobern unb

au§ biefem frui^tbaren i^anb mad)en toirb, n)a§ je^^t bie füb(id)en

Staaten ber norbamerilanifd^en Union finb; man beule fid^, ))a^ Drb^

nung unb ®efe^, gleig unb Qritelligeuä nad^ unb nad^ über bie füb=

amerilanifc^en Staaten Don ^anaua bi§ gum ©ap §orn, fobann über

gang ^Ifrila unb ^fien fid^ oerbreitm unb überall bie ^robultion unb

ben ^robultenüberflu^ oermeljreu mecben, unb man mirb unfc^mer be^

greifen, bag fid^ l^ier für me^r a(§ eine Station pflaum gum ^bfa|

oon 9L)Zanufalturn)aaren öffnet.

33ered^net man bie Dberfläd^e ber n§ je^t für bie ^robultion oon

©olonialartileln oermenbeten Räubereien unb üergleidtit man biefelbe mit

berjenigen Dberfläd^e, meldte oon Statur ^u biefen ^robulten befähigt

ift, fo finbet man fogar, 't)a^ §ur Qdt lium ber fünfgigfte Stl^eil ber

§u biefer "iprobultion befähigten Räubereien tt)irl(id^ benu^t mirb.

2Bie nun fottte ©nglanb bie 9}^anufalturmärlte aüer, ^o(onia(=

n^aaren probucirenber Räuber monopolifiren lönnen, ttjenn e§ bod^ feine

^ebürfniffe an ^robulten ber l^eigen gorte einjig unb allein üermittelft
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ber 3iif"'^^ ^w^ Dftinbien §u befrtebigen Dermag? 2Bte foü (Sngtanb

5l6fa^ an 9}?anufa!turmaaren nac^ Sänbern ^n ^offen ^ben, beren

©olonialprobufte e§ nid^t im ^aufc^ entgegennehmen fann? 3ßie fott

bagegen eine groge 9^ad[)frage nad^ (Solonialprobuften auf bem euro^

päifrf)en (S^ontinent entfielen, toenn ber kontinent nid^t burd^ feine

9}ianufa!tnr:probu!tii)n in ben ©tanb gefegt ift, biefe Sßaaren gu be-

jagten unb gu confumiren?

(S§ ift bemnad^ Kar, bag 't)a^ D^ieber^alten ber gabrifen auf bem

kontinent tt)ol^( bie ©ontinentaüänber in if)rem ^uffd^mung ^u ^inbern,

!eine§n?eg§ aber bie ^rofperität (£ng(anb§ gu förbern üerraag.

(&§> ift ferner !Iar, 'Hai gur ^dt nod) unb für eine lange 3"fu"ft

bie Räuber ber feigen Qont aUen jur 9}?anufa!turprobuftion berufenen

D^ationen !^in(ängUd)en ©toff jum 3^aufc^ barbieten.

®§ ift enblid^ flar, 'iia^ ein 2Beltmanufafturmonopo(, mie e§ -^ur

3eit burd) bie freie ßoncurrenj ber engtifc^en 9[)?anufafturtt)aaren auf

bem europäifd^en unb norbameri!anifd)en (kontinent begrünbet roürbe,

ber 2öol^(faf|rt be§ menfd^tid^en (^efc^ted^tö !eine§n;eg§ §uträgli(f)er ift,

a(§ ba§ (Sd^u^f^ftem, ft)e(d^e§ bie 9}?anufa!turfraft ber ganjen

gemäßigten 3one ju ©unften ber 5lgri!ultuc ber gangen feigen

3üne auögubilben ftrebt.

!Der 55orfprung, ben ©nglanb in ben 9}?anufa!turen, in ber 8c^iff?

fa^rt unb im §anbel gemacht I)at, barf aifo feine burc^ geeigneten

2^erritoriaIbefi^ , 9?ationa(fraft unb ^nteüi^eng gur 9}knufa(turprobu!s

tion berufene 9^ation abfd}rerfen, mit ber D^anufafturfuprematie in bie

(Sd)ran!en gu treten. 9}ianufa!turen, $anbe( unb (Sc^ifffa^rt ge^en

einer 3ii^""ft entgegen, njeldje bie (S^egotmart fo meit überragen wirb,

al§ bie ©egentüart bie ^Sergangenl^eit überragt, ^'^ur mug man ben

iWutJ) f)aben, an eine große 9?ationa(ju!unft gu glauben unb in biefem

©tauben üornjärtg frf)reitcn. 35or oilem aber mug man 9?ationalgeift

genug ^ben, um fd}on je^t ben 5^aum gu pflangen unb gu befc^ül^en,

ber erft fünftigen (Generationen feixe reid)ften grüd)te bieten »irb. 9}?an

muß erft ben innern 3)i'arft ber eigenen ^^ation erobern, »enigften^

^infid^t(id) ber ^Irtifel be§ allgeneinen ^ebürfniffe§ , unb bie ^robufte

ber l^eißen gone unmittelbar oi^ benjenigen i^änbern gu begießen fud()en,

bie fic^ bafür in unfern 3)?anifafturmaaren begasten (äffen. Xieg ift

in^befonbere bie 5lufgabe, njetd^e bie beutfc^e §anbet§union gu löfen

^at, »enn bie beutfd^e D^ation nic^t aügumeit hinter ben grangofen unb

9^orbamerifanern, ja ^inter ben 9?uffen gurüdbteiben foü.
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^ofß$- ttttb ^taat^wixi^f^aft, potitif(^c unh Rational-

Ökonomie.

jDag, mag auf (Sr^ebung, ^eriüenbung unb ^bminiftration ber

tnaterieöen iRegierungSmittel eine§ ©emeintrefenö S3e§ug l)at, bte finan-

gieüe Defonomie be§©taat§, mug not^menbig überall üon ben-

jenigen Snftitutionen, Üiegulatiüen , ©efe^en unb ^er^ältniffen unter-

fd)ieben merben, burd^ meldte bie Defonomie ber (Staatsbürger bebingt

unb georbnet mirb, b. ^. üon ber Oefonomie be§ S5olf§. ^ie

9Zot^menbig!eit biefer Unterfd^etbung tritt bei aüen ©taatSgejetlfc^aften

ein, ob fie eine gange D^ation ober nur ^raftionen einer Nation um*

faffen, ob fie !(ein ober groß feien.

3m 53unbe§ftaat gerfäHt ^inmieberum bie ©taatSfinanjöfonomie in

bie ginangöfonomie ber befonberen ©taaten unb in bie ginangöfonomie

ber Union.

3)ie 35oI!§öfonomie ergebt fid) gur D^ationalöfonomie, mo

ber ©taat ober ber ^unbeSftaat eine gange, burc^ ^oI!§ga^t, Serri-

torialbefi^, poütifd^e ^nftitutionen, (S^ioilifation, 9fieid^tl)um unb 90^ad^t

gur @elbftänbigfeit berufene, gur gortbauer unb poütif^en Geltung

befähigte 9^ati on umfaßt. 3)ie ^o(!§ö!onomie unb bie ü^ationalöfonomie

finb ^ier eineS unb baffelbe. (Sie bilben mit ber (Staat§finangö!onomie

bie poütif^e Defonomie ber Station.

3n (Staaten bagegen, bereu 33eoöIferung unb ^Territorium nur

au§ bergraltion einerD^ation ober eineg 9Miona(territorium§ be-

ftel^t, bie meber bur^ ben unmittelbaren (StaatSüerbanb , noc^ burc^

"tia^t Wittd beS göberatiooerbanbeS mit anbern grahionen ein ^angeS

bilbet, !ann überaü nur oon einer ÜSolfSofonomie im bloßen (^egenfa^

gu ber ^rioat* ober (StaatSfinangöfonomie bie ^f^ebe fein. 3n biefeni

unooHfommenen ^er^ltni^ fönnen bie Qvotdt unb 33ebürfniffe einer

großen ^Nationalität nicl)t in 33etrac^t !ommen, fann inSbefonbere bie

SSot!§öfonomie nic^t mit Ütüdfi^t auf bie Silbung einer in fid^ felbft

oottlommenen Station unb auf i^re (Selbftänbigfeit , ^^ortbauer unb

Wlad)t geregelt merben. §ier mu§ bemnac^ bie 'politi! oon ber Deto*

nomie auSgef^loffen bleiben: ^ier !ann man nur auf bie 9Naturgefe^e

ber (S^efeUfd^aftSöfonomie über^upt 9^üdfid^t nehmen, mie fie fiel) bilben

unb geftalten mürben, menn nirgenbS eine gro^e Dereinigte ^Nationalität

ober eine oereinigte ^Nationalöfonomie beftänbe.

^on biefem ©tanbpunfte au§ ift in 3^eutfc^lanb biejenige SBiffen^
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fd^aft, melrfie man frül^er ©taatSiüirt^fd^aft , bann 9ktiona(ö!onomte,

bann poülifc^e Defonomie, bann iBolfSwirt^fc^aft genannt ^t, anSge-

bilbet n^orben, üf)ne "tiai man bort ben (S^rnnbirrt^um biefer ©^fteme

lüal^rgenommen ^tte.

begriff unb SÖefen ber 9Zationa(ö!onomie tonnten nid^t edannt

merben, tt)ei( e§ feine ölonomifd) üeretnigte Aktion gab unb »eil man
bem befonbern unb beftimmten 33 egriff Station überall ben allgemeinen

unb üagen 33egriff ©efellfcijaft fubftituirt l)atU — einen 33egriff,

ber auf bie gan§e 3D2enfrf)]^eit ober auf ein f(eine§ l'anb ober auf eine

einzelne (Btat)t fo gut anmenbbar ift a(§ auf bie Station.

Steb£n^eljnt£g Kapitel

Ple glflanufafittttfttaft «nb hie perfönfit^cn focxaten nnh

potitifi^en ^aüonatpxobnküvhxäiU.

^eim rollen 5Iderbau l^errfc^t ®eifte§träg^eit, törperlic^e Unbe-

l}o(fenl)eit, geftmten an alten ^Begriffen, ^emo^nl^eiten, (S^ebräud^en

nnb ^erfal)rung§meifen, 9)kngel an 53ilbung, SBo^Iftanb unb grei^eit.

!3)er ®eift be§ @treben§ nac^ fteter 53erme^rung ber geiftigen unb

materiellen ^üter, be§ 2öetteifer§ unb ber grei^eit c^arafterifirt bagegeii

ben 9}?annfaftur:= unb §anbe(§ftaat.

!3)er (S^runb biefer 55erf(^ieben!^eit liegt t^eilg in ber oerfd^iebenen

5lrt be§ 3ufammenleben§ unb 'in ber ©rgie^ung beiber S3olf§flaffen,

tl}eil§ in ber oerfd^iebenen 9?atur il^rer ^efd)äftigung unb ber bagu er-

forberlid^en §ülf§mittel. jDie acEerbautreibenbe Seoölferung lebt ^er-

ftreut auf ber gangen Dberfläd}e be§ ü?anbe§, unb aud^ in 33e§ie^ung

auf ben geiftigen unb materiellen 35ert'el}r [teilen bie 5lgri!ulturiften

einanber ferne. 3)er eine t^ut, mit geringem Unterfd^ieb, voa?> ber

anbere t^ut ; ber eine probucirt in ber Spiegel, mag ber anbere probucirt.

Ueberflug unb ^ebürfni^ aller finb einanber fo §icmlid^ gleich , jeber

ift felbft ber befte ©onfument feiner ^robufte; ^ier befte^t alfo nur

menig 33eranlaffung gu geiftigem unb materiellem 33erfe^r. ^Der l^anb-

mirt^ l^at weniger mit 9JJenfd^en al§ mit ber leblofen 9?atur gu t^un.

^emo^nt, erft nad^ langem g^i^^^^^^wf ^^ h^ ernten, mo er gefäet

unb ben ©rfolg feiner 5lnftrengungen bem Söillen einer l)öl)ern d)laä)t

anl^eimsufteHen , mirb i^m (S^enügfamfeit , ^ebulb, S^lefignation, aber

aud^ ©c^lenbrian unb @eifte§träg!^eit gur anbern 9?atur. 2Bie il^n fein
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G^efd^äft Dom ^erfe^r mit ä)^en]c^en entfernt ^ält, fo fordert e§ aud^

an unb für fici) felbft beim gemö^nlic^en betrieb nur menige ®eifte§

anftrengung, nur geringe ^örpergefd^idlic^kit. ©r erlernt e§ in bem

engen Greife ber gamilie, in »eld^er er fein 3)afein empfangen l^at,

burd^ 9?ad^a^mung, unb ber ®eban!e, bag e§ anberS unb beffer be-

trieben roerben fönnte, fommt feiten in if)m auf, 33on ber Sßiege bi§

gum ®rabe bemegt er fic^ ftet§ in bemfelben befd^ränften Greife üon

93tenfd^en unb ^er^Itniffen. S3eifpie(e t>on befonberer ^rofperität in

gotge au6erorbentIid)er (^eifte§= unb ^^örperanftrengungen fommen if)m

fetten üor klugen. 33efi^ unb 5lrmut^ üererben ftd) hd ber ro^en

5(gri!u(tur üon Generation ju (Generation, unb faft alle au§ ber 'iRad:)^

eiferung entftefjenbe ^raft liegt tobt.

3)ie 9^atur ber 9J^anufa!turen ift eine üon ber 5lgri!ultur oon

Grunb au§ oerfd^iebene. ^urc^ i^ren @efd^äft§betrieb gu einanber I)ins

gebogen, (eben 'ük 3D^anufa!turiften nur in ber Gefetlfd^aft unb burd^

bie ©efedfd^aft, nur im 5Ser!e^r unb burd^ ben ^er!et)r. Wt S3ebürf=

niffe an 2eben§mitte(n unb Ü^o^ftoffen be^iel^t ber DQZanufafturift oom

50^ar!t, unb nur ber geringfte 2;^eil feiner ^robufte ift für bie eigene

ßonfumtion beftimmt. 2Benn ber 5lgri!u(turift ben ©egen ^auptfä^lidt)

Don ber Statur erwartet, fo berul^t bie ^rofperität unb bie ©^ifteng

be§ DJknufafturiften ^auptfäc^üd^ auf bem ^erfe^r. SBenn ber ^gri=

lulturift feine 5lbne^mer nic^t !ennt ober bo^ um feinen 5lbfa^ ftd}

menig §u befümmern brandet, beruht bie ©^cifteng be§ 9Jianufa!turiften

auf feiner ^unbfd^aft. Unaufhörlich fc^manfen bie greife ber 'Ro^'

ftoffe, ber ÖebenSbebürfniffe unb ber S^agtö^ne, ber SÖaaren unb be§

@elbe§; nie weig ber DJknufafturift gemig, mie fid^ feine Profite [teilen

njerben. Q^m verbürgt nid^t bie ©unft ber dlatnx unb getoö^nlicfie

3:^^ätig!eit ®^iften§ unb $rofperität mie bem Öanbmann, beibe I)ängen

gän^üd^ oon feiner ©infid^t unb feiner ^^ätigfeit ab, (£r mug 'tia^

Ueberflüfftge §u ern^erben [treben, um be§ 9?ot^bürftigen gemi§ gu fein,

er mug rei^ gu merben tradt)ten, um nic^t gu oerarmen. ^e^t er

ettoa§ fd^neUer al§ 5lnbere, fo fommt er auf; ge^t er (angfamer, fo ift

fein Untergang gemiß. ®r mug ftet§ laufen unb oerfaufen, taufc^en

unb Rubeln. UeberaU ^t er e§ mit DJ^enfc^en, mit ttjanbelbaren ißer^

l^ältntffen, mit ©efel^en unb ©inrid^tungen gu tl)un; er l^at ^unbertmat

me^r Gelegenheit, feinen ^erftanb ^u bilben, al§ ber ^Igrüulturift.

Um fid^ für feinen Gef^äft§betrieb gu befäl)igen, mug er frembe Wltn*

fdlien unb Sauber fennen lernen. Um fein Gefd^äft gu etabliren, mug
er au6ergen}öl)nlid)e ^nftrengungen mad^en. Söä^renb ber ^grüulturift

nur mit feinen näc^ften Umgebungen ^u t^un ^t, erftredt fic^ ber

35er!e^r be§ ä)?anufa!turiften auf gange Sänber unb SBeltt^eile. * iDer
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2Bunfc^, bei feinen 9J^itbürgern fid^ in 5lnfel^en §n fe|en ober barin

gu er^lten, unb bie eiüige SD^itbemerbung feiner (Soncurrenten, bie feine

(£^iften§ unb ^rofperität fortn^ci^renb bebrol^t, finb i^m ein fc^arfcr

<Bpoxn §u unauf^örlicf)er 2^§ätigfeit, gn raftlofem gortfc^reiten. Zan-

fenb 58eifpiele bemeifen il)m, bag man Don bent niebrigften (2tanbpun!t

be§ 25$o^Iftanbe§ unb be§ 2lnfe^en§ burc^ augerorbentlid^e '^eiftungen

unb ^Inftrengungen in bie erften klaffen ber ®efetlfd)aft fid^ empor§u*

fc^mingen üerntag, bagegen aber burd^ @eifte§trägf)eit unb <Sorg(ofig=

feit au§ ben angefe^enften klaffen in bie niebrigften !^erabfin!en !ann.

^iefe 5$erl)ältniffe probuciren bei bem 9)?anufa!turiften eine Energie,

bie beim ro^en 5l(ferbau nirgenb ma^rjune^men ift.

53etrad;tet man bie 9}?anufafturarbeiten in i^rer (S^efammt^eit, fo

mu§ e§ auf ben erften 33lt(f einleud^ten, bag fie eine ofjne aUc S3er*

gleic^ung größere 9J?annigfaItig!eit unb ^ö^ere 5(rt oon (5^eifte§eigen=

fc^aften unb ^efc^irftic^feit au§bilben unb in ^^tigfeit fetten al§ bie

5lgri!ultur.

5lbam ©mit^ ^at fic^erlic^ einen jener parabo^'en (Sä^^e auöge*

fproc^en, bie er feinem ^iograp^en Xugalb 6temart gufolge fo fcf)r

liebte, njenn er behauptete, bie 5lgrifu(tur erforbere me^r @efd)icf(ic^feit

a(§ bie ©emerbe. O^ne un§ auf eine llnterfucfjung eingutaffen, ob bie

3ufammenfe^ung einer Uf)r größere ©efd^icfüd^feit erforbere a(§ bie

Leitung einer ^anbmirt^fc^aft, brandjen roir b(o§ barauf aufmcrffam

§u machen, bag alle bei ber i^anbmirtf)f(^aft üorfommenben iBefd)äf-

tigungen berfelben 5lrt finb, n?äl)renb bei ben 9)?anufafturen eine taufenb=

faltige ^^erfd}ieben^eit obtt?aItet. 5lurf) ift nid^t gu oergeffen, ba§ jum

^e^uf ber gegenmärtigen 3>erg(eid)ung bie 5lgrifu(tur, mie fie im ro^en

3uftanb befc^affen ift, nic^t aber, mie fie unter bem (Sinfluffe ber 9}?anu=

fafturen fid^ auSgebilbet (}at, in 53etrarf)t fommen mu§. SÖJenn ber

guftanb ber engtifd^en 5lgri!u(turiften 5lbam 8mit^ oiel ebter erfd}eint,

a(§ ber 3itftanb ber englifd[)en 9}ianufa!turiften, fo ift if)m entgangen,

bag biefer 3"ft^"^ 't^nxd) ben ©influg ber 9}?anufa!turen unb be§ §an*

be(§ otrebelt morben ift.

Offenbar merben burd^ bie 5lgri!ultur nur ^erfönli^feiten ber*

felben 5lrt unb nur fo(d)e in Slnfpru^ genommen, meld}e mit einigem

©inn für Drbnung förperUd^e ^raft unb 33e^arr(ic^feit in 33errid)tung

ro'^er §anbarbeiten oerbinben, mäl^renb bie 3}ianufafturen eine taufenb^

faltige ^erfd^ieben^eit üon ®eifte§fäl)igfeiten , ®efd^idlid^!eiten unb

Hebungen forbern. ^ie 9?ac^frage nad) einer folc^en SD^annigfaltig!eit

oon Einlagen mad^t e§ im 9)?anufa!turftaat jebem gi^bioibuum leid)t,

eine feiner ^nbioibualität entfpred^enbe ^ef^äftigung unb ^eftimmung

5U finben, roä^renb im 5lgri!ulturftaat nur geringe Sßa^l ift. jDort
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finb (Seifteögaben ungteid^ me^r gefc^ä^t aU I}ier, too man in bev Siegel

bie gä^igfeit be§ DJieufc^en nur narf) feiner ^orperftärfe bemigt. ^ie

5lrbeit be§ (Bd)tü'dd)iid)tn, be§ Krüppels ^t bort nid^t feiten üie( l^ö^ern

2Bert]^ a(§ ^ier bie be§ ftär!ften 9}tanne§. ^ebe, andf bie geringfte

^raft, bie ber ^inber unb ber grauen, ber ^rüppet unb ber (Greife,

finbet in ben DJ^anufafturen 33efdf|äftigung unb 53elo^ung.

2)ie QJJanufafturen finb 'iik .^inber unb gugteid^ bie Pfleger unb

©rnäl^rer ber 3Biffenfc^aften unb fünfte. d)lai\ beobad^te, mie toenig

ber Staub be§ ro^en 3lcferbauer§ bie SBiffenfd^aften unb fünfte in

5lnfpru^ nimmt, mie tücnig ba§u gel^ört, bie rol)en ©erät^fc^aften §u

fertigen, bereu er fid^ bebient. ©§ ift n^al^r, ber 5Icferbau juerft ^t t§>

bem ältenfd^en üermittelft ber i'anbrente möglich gematf)t, fi^ auf bie

SBiffenfc^aften unb fünfte p üerlegen, aber ol^ne 9)knufafturen finb

fie ftet§ ^afteneigentl^um geblieben, ^aben fic^ i^re mo^lt^ätigen Sir-

lungen nur in fe^r unmerfUd^er Seife auf bie 9J^affen erftredt. ^m
ä)tanufafturftaat ttjirb bie Qnbuftrie ber 9)?äffen burd^ Vit Siffenfd^aften

erleud^tet, unb bie Söiffenfd^aften unb fünfte merben burdt) bie ^n-

buftrie ber 9}?affen genäljrt. ©§ gibt !aum ein 93^anufa!turgefc^äft,

metd^eg nic^t mit ber 'p^tjfü, DJced^anü, ßfjemie, Watljtmatit , ober

mit ber g^^^^^toft u. f.
n». in 33e?;ie^ung ftünbe. ®§ gibt feinen

gortfc^ritt, feine neue ©ntbecfung unb ©rfinbung in biefeu Siffenfc^af*

ten, n)oburd^ nid^t ^unbert bewerbe unb 35erfa^rung§n)eifen oerbeffert

ober oeränbert roürben. 3m 2}^anufafturftaat muffen ba^er not^njenbig

3Biffenfc^aften unb fünfte populär merbeu. 2)a§ 33ebürfni§ ber Si(=

bung unb ^ele^rung burd) ©d^riften unb 33orträge bei einer iD^enge

üon "^erfonen, meldf)e bie ^efultate ber miffenfd^aftlic^en gorfc^ungen

§ur ^nmenbung §u bringen ^aben, beftimmt fpecieUe Talente, fid) bem

Unterrid^t unb ber (Sc^riftfteüerei gu n)ibmen. 3!)ie ©oncurreng fotd^er

2^alente bei groger 92ac^frage narfi i^ren ?eiftungen bemirft 2^f)ei(ung

unb 3itfammentt3irfen ber miffenfd^aftlid^en 3^f)ätigfeit, bie nid^t aKein

für bie Sßeiterbilbung ber. SBiffenfc^aften, fonbern and) für bie S^er-

Doüfommnung ber fönfte unb (S^emerbe oon bem tt)o^(tWtigften (£in=

fing ift. S)ie 2Birfungen biefer S^erooKfommnungen erftrecfen fic^ balb

bi§ auf ben ^Iderbau. 9?irgenbö mirb man ootlfommnere (anbmirt^^

fd^aftlic^e 9}?afd^inen unb (^erät^fi^aften finben, nirgenb§ mirb ber

^Iderbau mit fo oief ^Serftanb betrieben merben alö in Säubern, mo

bie Snbuftrie blü^t. Unter bem ©influg ber 9}knufafturen ergebt

fid^ bie 5lgrifultur felbft gu einem (S^etoerbe, gu einer ^unft, §u einer

Sßiffenfc^aft.

5)ie SBiffenfc^aften unb bie bewerbe in 35erbinbung traben jene

grope materielle ^raft ^eroorgerufen , n^etc^e ber neuen @efeüfd)aft bie



174

©Haüenarbeit be§ 5lltert]^um§ ge^nfältig erfe^t unb bie auf bie Qiu

ftänbe ber SJ^affen, auf bie (Siüilifirung barbarifc^er, auf bie ^eüöüerurig

unbemo^nter Räuber unb auf bie Wladji ber Aktionen alter Kultur

einen fo unernteglid^en ©influg au§§uüben berufen ift— bie ^HJafd) inen-

fraft.

3)ie 3LRanufa!turnation 'i)at l)unbertmal mel^r Gelegenheit , bie

3i)^afc^inen!raft in ^Inmenbung §u bringen, al% bie 5lgri!u(turnation.

@in .Krüppel fann burc^ Leitung einer 3)ampfmafci)ine l^unbertmal me^r

(eiften, al§ ber [tärifte Mann mit ber bloßen §anb.

3)ie 9}Jafcf)inenfraft in 35erbinbung mit ben ^^ranSportöerüoUfomms

nungen ber neueften g^^t gibt bem 2J?anufa!turftaat eine unerme6tid)e

(Superiorität über ben blogen 5lgri!u(turftaat. jDag Kanäle, ©ifen-

bahnen unb 3)ampffd)ifffa!^rt nur öermittetft ber 5[)'?anufa!tur!raft

auffommen unb nur burrf) biefelbe fid^ über bie ganje OberfIärf)e beg

jlerritoriumS üerbreiten fönnen, liegt am ^age. ^m blogen ^Igrifultur?

ftaat, mo 3eber ben größten 2;^eit feiner 53ebürfniffe felbft probucirt

unb ben größten X^eil feiner "iProbutte felbft confumirt, mo bie Sn-

biüibuen unter ftd) nur in geringem ®üter= unb ^erfoneuüerfe^r fte^en,

fann n)eber an (S^ütern noci^ an ^erfonen ein fo großer ^rangport ftatt=

finben, baß bie Soften ber Einlage ,unb Unterhaltung biefer 9[)^afc^inen

baburd^ vergütet würben.

D^eue ©rfinbungen unb ^erbefferungen l)aben im bloßen ^grilultur-

ftaat nur geringen 2Bert^. 3)iejenigen, meiere fi^ bamit befaffen,

werben l^ier in ber Spiegel ba§ Dpfer i^rer gorfc^ungen unb 23eftrebun=

gen, roä^renb e§ im 9}?anufa!turftaat leinen 2Beg gibt, ber fd^neöer ju

^eicl}tl^um unb 5lnfe^en führte, al§ ben ber ©rfinbung unb (Sntbecfung.

(So ift im SQknufatturftaat ba§ (SJenie Ijö^er gefrf)äljt unb belohnt al§

ba§ Talent, ba§ 2:alent l)ö^er al§ bie p^t^fifc^e ^raft. 3m ^2lgrifultur-

ftaat bagegen ift, mit 5lu§na^me be§ (5taat§bienfte§ , faft ba§ unige^

feierte 5Ser^ltniß Spiegel.

2Bie aber auf bie ©ntroicfelung ber geiftigen Gräfte ber 9?ation,

fo mirfen bie äytanufalturen aud^ auf bie ©ntn^icfelung ber pl)t}fifd}en

5lrbeit§lraft, inbem fie ben 5lrbeitern (S^enuß unb Gleitmittel jur %n^

ftrengung il)rer Gräfte unb ®elegenl;eit bieten, biefe Gräfte §u oermer-

f^en. ®§ ift eine unbeftrittene 33eobac^tung, baß in blü^enben dJlann-

fal'turftaaten ber 5lrbeiter, abgefe^en oon ber ^ei^ülfe, meiere il^m au§

ben beffern 9[>kfc^inen unb 2Berf§eugen ern?äc^§t, ein ungleich größerem

STagenjer! ^u ©taube bringt, al§ in bloßen ^grüulturtänbern.

(£d^on ber Umftanb, baß in 9}?anufa!turftaaten ber Söertt) ber

3eit ungleid^ mel;r erlannt rcirb, al§ in 5lgri!ulturftaaten , mei^t auf

ben ^ö^evn ©taub ber ^rbeitSlraft in biefem guftanbe. Xer (S^iDilifationg-
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grab einer Station unb ber SBert^ i^rer 5lrbeit§!raft Iä§t ftd^ xtic^t

fidlerer bemeffen, a(§ xxad) beni ®rabe be§ 2ßert{)e§, ben fie ber Qdt

beilegt, ^er SÖilbe liegt S^age lang mügig in feiner §ütte. 2Bie foll

ber §irte ben ^öertl^ ber 3^tt fc^ä^en lernen, er, bem fie eine Saft ift,

tt)elrf)e nur bie ©c^adnei ober ber ©d)laf il^m ertrögtid^ ma^t? 2Bie

foü ein ©flaue, ein leibeigener, ein grö^ner mit ber Qdt ^uS^alten

lernen, er, bem bie Arbeit (Strafe unb 9}Jügiggang ©eminn ift? Qvlx

@r!enntni§ be§ 2Bert!^e§ ber 3^^* fommen bie iBölfer erft burd^ bie

^nbuftrie. ^el^t bringt 3^1*9^^^!^^ git^f^i^S^^inn, ^^^toerluft 3itifen*

Derluft. ®er ©ifer be§ 9J?anufafturiften , feine Qdt ^öd^ft miiglid) §u

üertoert^en, t^eilt fid) bem ^Igrüulturiften mit. ®urd^ bie öermittelft

ber 9}^anufa!turen üergrögerte D^ad^frage nad) lanbtt)irtl)fd^aftlid^en -pro^^

buften tt)irb bie IRente, alfo ber Söert^ be§ @runb unb ^oben§, ge=

fteigert, größere Kapitale merben auf ben 33etrieb öertt)enbet, bie ©enüffe

Derme^ren fid), man mug bem ^oben einen grögern (Ertrag abgetüinnen,

um bie üerme^rten Ü^enten unb ßapitalginfen unb bie größeren ^on*

fumtionen beftreiten gu fönnen. SD^an ift im ©taube, grögcrn ^aglo^n

ju bieten, aber man »erlangt aud^ größere Setftungen. 3)er Arbeiter

fängt an §u fül^len, 'i)a^ er in feinen ^örperfräften unb in ber ^e=

fd^irflid^feit, momit er fie gur ^Inroenbung bringt, bie 9}?ittel gur 55er=

befferung feine§ 3uftanbe§ befi^e. ©r fängt an p begreifen, marum

ber ©nglänber fagt, g^it fei ®elb,

^ei ber Qfolirung, in ttjeld^er ber 5lgri!ulturift lebt, unb bei ber

^efd^ränftl^eit feiner S3ilbung ift er menig fä^ig ,
§ur allgemeinen

©iüilifation beizutragen ober ben SÖert^ politifc^er Snftitutionen fennen

gu lernen, unb nod^ oiel weniger, an ber 33ertt?altung ber öffentlichen

5lngelegenl^eiten unb am ^edjtefprud^ tätigen 5lnt^eil gu nel)men, ober

feine ?5^*ei!^eit unb feine ^ed^te §u oertl}eibigen. "^a^n fommt, ba§ er

meifteng in ber ^b^ngigfeit be§ @runbbefi^er§ ftel^t. ^lod) überall

I)aben bie blogen 5lgri!ulturnationen in ber ©flaoerei ober bodl) unter

bem Xxud ber ^^efpoten- ober ber geubal- ober ^riefterl^errfc^aft ge^

lebt, ©c^on ber au§fc^lieglid^e 33efii^ be§ (S^runb unb 33oben§ gab bem

TOein^errfd^er ober ben Optimalen ober ber ^riefterfafte über bie 9}?affe

ber lanbmirtl^fc^afttid^en ^eüolferung eine ©emalt, meld^er biefe oon fic^

felbft fid^ nid^t gu entjiel^en oermod^te.

Unter bem mä^tigen (Sinflug ber (5^en3ol)n^eit ift no^ überall bei

blo§ aderbautreibenben 9?ationen 'tia§> ^o^, meld^eS i^nen bemalt ober

Eberglauben unb ^riefter^errfd^aft aufgelegt, fo fcl^r in§ gleifd) ge-

wad^fen, "tia^ fie e§ gule^t at§ einen Seftanbtl)eil il^re§ eigenen .^orper^

unb al§ eine iBebingung il^rer ®j:iften§ betrad^teten.

^a§ (S^efe| ber 2^^eilung ber ©efc^äftgoperationen unb ber ß^on*
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föberation ber probufttoen Gräfte brängt bagegen mit unmiberftel^Uc^er

Maä^t bie üerfd^tebenett 9}?anufa!turiften gu einanber ^in. Sf^eibung er==

geugt bte gunfen be§ ^eifte§ tote bie be§ natürlid}en geuer§. ©eiftige

Reibung ift aber nur 'üa, xüo nal)t§> 3ufammenleben, tro ^äufige ge=

fc^äftlic^e, tDiffenfc^aftIi(i)e, fociale, bürgerliche unb poUtifd^e 33erü^rung,

tüo groger 55er!e^r an (S^ütern nnb 3been. 3^ we^r SD^enfd^en an

einem unb bemfelben Drt Dereinigt (eben, je mel^r jeber biefer Wlzn-

fc^en in feinem ®efci)äft üon ber 3}Jittt)ir!ung aüer übrigen abfängt,

je mel^r ba§ ©efd^äft jebe§ biefer Snbiüibuen ^enntniffe, Umfielt, iöil-

bung erforbert, je tt)eniger SBiUfür, ®efel^Iofig!eit, 53ebrücfung unb

rec^tötüibrige ^nmagungen mit ber 2^l)ätig!eit unb ben SBo^lfa^rt^-

gtüecfen aller biefer Qnbiöibuen fid^ »ertragen, um fo üottfommener bie

bürgerlichen ^nftitutionen, um fo größer ber ^rab ber grei^eit, um

fo mel)r (5<^elegen^eit, fid) felbft gu bilben ober gur Sitbung 3lnbercr

mitjutüirfen. ^a^er ift überall unb gu alten ^dttn bie grei^eit unb

(Sioilifation üon ben ©täbten ausgegangen, im 5(ltert^um in (5^riedjen=

lanb unb Stauen, im 9[)ättetalter in Stallen, jDeutfc^lanb, Belgien unb

§oflanb, fpäter in ©nglanb unb in ber neueften ^tit in 9?orbamerifa

unb granfreid).

@§ gibt aber jmeierlei Hrten oon ©täbten, looDon mir bie einen

bie probuftioen, bie anbern bie 5ef)renben nennen. ®§ gibt ©täbte,

melci)e bie ro^en (Stoffe »erarbeiten unb biefelben, fomie bie i^nen er=

forberlid)en ©ubfiften^mittel bem i^anbe in 9Jtanufa!turmaaren be^a^len.

3)ieg finb bie SJtanufafturftäbte, bie probuttioen. Qe mel^r biefe pro==

fperiren, befto me^r profperirt ber 5lrferbau be§ i'anbeS, unb je mti)v

Gräfte ber %dtxhau entfaltet, befto größer mac^fen bie DJ^anufaftur-

ftäbte. @§ gibt aber auc^ ©täbte, mo biejenigen leben, meldte bie

^ente be§ *^anbe§ oerje^ren. ^n allen etmaS futtioirten Räubern mirb

ein groger 3^l}eil be§ 9?ationalein!ommen§ ai§> diente in ben ©täbten

oergel^rt. ®§ märe falfc^, moüte man im ^lllgemeinen behaupten, biefe

(S^onfumtionen feien ber ^robuftion nad^t^eilig ober i^x md)t förberlid^.

^enn bie DJ^oglic^feit, fic^ burd^ SRentenermerb ein unabl}ängige§ lieben

gu fid}ern, ift ein mäd)tiger @porn §ur ©parfam!eit, gur iBermenbung

oon ©rfparniffen im ^rferbau unb gur S3erbefferung be§ 5lderbaue§.

gerner beförbert ber 9^entier, gefpornt burd^ ben S^rieb, fid^ unter

feinen 3}?itbürgern auSgujeic^nen, unterftüt^t burc^ feine ©rgie^ung unb

feine unabhängige i^age, bie Sioilifation, bie Söirffamfeit ber öffent=

liefen Snftitutionen, bie (StaatSabminiftration, bie 2Biffenfd^aften unb

fünfte. Snbeffen mirb ber (^rab, in melc^em bie 9Rente in biefer SBeife

auf bie Snbuftrie, ben 2Bo^lftanb unb bie ßioilifation ber ^J^ation

influirt, immer oon bem fcl)on ertoorbenen (^rab ber grei^eit einer



177

9^atton abhängen, ^tmx Xrieb, burd^ frettüiüige ^^ttgleit bem ©e-

memtüefen nü^Ud^ ju ioerben itnb fid^ unter feinen 3)Htbürgern auSgu-

§etd)nen, mirb nur in Sänbern gur ©ntmicfetung !omnten, roo biefe

3:{)ätig!eit gu üffentlid[)er ^nerfennung, gu öffentlid^er 5ld^tung unb p
(S^renfteKen fü^rt, nid^t aber in Säubern, iro jebe ^emerbung um bie

öffentlid^e ^d^tung, jebe ^nbepenbenj üon ber ®ett>a(t mit eiferfüc^tigem

^uge betracC}tet mirb. 3n fold^en Säubern mirb ber Rentier e'^er fid^

ber (Sd^melgerei ober bem 9}^üffiggang übertaffen unb, inbem er auf

biefe Söeife- bie nü|tid^e ^J^ätigfeit in 33erad^tung bringt unb bie

9}^ora(ität mie ben S^^ätigfeit§trieb ber D^ation beeinträd^tigt , bie

probu!tiüe ^raft ber D^ation in i{)ren 2Bur§eIn gefä^rben. SBenn aud^

unter fold^en Umftäuben burd) bie (Sonfumtion ber ^entier§ hkWftann-

fafturen ber (Stäbte einigermaßen beförbert merben, fo finb bod^ folc^e

9J?anufa!turen a(§ taube unb ungefunbe grüdt)te gu betrad)ten; fie

»erben §ur S3eförberung ber ©iüilifation, be§ 2Bol}lftanbe§ unb ber

grei^eit ber Station überl^aupt n?enig beitragen, ^nfofern bie gefunbe

9}?anufa!tur!raft überhaupt bie grei^eit unb (Siöitifation probucirt, !ann

man aud) fagen, bag burd^ fie bie S'^ente au§ einem gonb§ be§ SO^ügig-

gangs, ber ©cf)metgerei unb ber Qmmoralität in einen goubS ber gei*

ftigen ^robuftion üermanbelt, 'i)a^ folgtid^ burd^ fie bie bloß gel^renben

©täbte in probuftiüe umgefd^affen merben. (Sin anberer 9^al^rung§§meig

ber ge^renben ©täbte befielet in ben (S^onfumtionen ber @taat§biener

unb ber ®taat§abminiftration überhaupt, ^nd) biefe mögen einen

fdieinbaren 2öoi)Iftanb ber (Stabt erzeugen, ob aber bergleid^en ©on^

fumtionen ber $robu!tit>!raft ber DMion, i^rem SÖo^lftanb unb i^ren

3nftitutionen über^upt förberlid) ober fd^äb(id) feien, l^ängt lebiglid^

baoon ab, inmiefern bie gunftionen ber ^onfumenten jene Gräfte för^

bern ober beeinträd^tigen.

§ierau§ erllärt ftd^, toarum e§ in blogen ^Igrüuiturftaaten große

©täbte geben fann, weld^e, ungead^tet fie eine ^DJenge reid^er Seute

unb mannigfadfie ®einerbe in fid) fd)tießen , auf bie ©ioilifation, W
S^reil^eit unb bie ^robuftiofraft ber D^Jation nur fel^r unbebeutenben

©infiuß üben. 3)ergteid^en ©emerbSleute muffen not^menbig bie 5lu*

fiepten i^rer ^unben tfieilen; fie finb a(§ 3)omeftifen ber 3Rentier§ unb

ber (Staat§biener gu betrad^ten. Dieben bem großen Su?:u§ fold^er

(Stäbte befielt 5lrmut^, (SIenb, Sefdt)rän!tl)eit unb (Süaoenfinn unter

ben Sanbbetüo^ern. ®ine mol^It^ätige 2öir!ung ber SO^anufafturen auf

bie ©iüilifation, bie ^erbefferung ber öffentlid^en ^nftitutionen unb bie

greil^eit ber D^ation überl^aupt ift erft ma^rjunel}men, menn in einem

Sanbe eine ä)2anufa!tur!raft auffommt, tt^eld^e, unabhängig oon ben

9flentier§ unb ber (Staat§bienerfrf)aft , für bie große 9)^affe ber lanb-

öift, ^ationalöfouomte. 12
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trttt^fc^aftüd^en 53e»Dl!erutig ober für bic ©^"portation arbeitet unb bie

$robu!te berfelben in großen Quantitäten gnr Verarbeitung unb gur

©ubfifteng begießt. 3e me^r biefe gefunbe 3}?anufa!tur!raft erftarft, um

fo me^r toirb fie bie au§ ben oben angeführten ßonfumtionen entfproffene

9}?anufa!tur!raft, fomie bie ^f^entirer unb ©taatgbiener auf il^re ©eite

giel^en, befto me^r merben fic^ bie öffentlid^en ^nftitutionen int Sntereffe

be§ ^emeinmefenS auSbilben.

Wlan betrad^te bie 3itftänbe einer grogen @tabt, in toeldjer bie

9}toufa!turiften ga^Ireirf), unabhängig, frei^eitgliebenb, gebitbet unb

mo^I^benb finb, bie ^aufleute i^re Qntereffen unb il^re ©teüung

tl^eilen, bie 9lentier§ fic^ gebrungen füllen, bie öffentliche 5lc^tung ju

ermerben, bie <Staat§biener ber ßontrole ber öffentlid)en ä)Jeinung

untertrorfen finb, bie 9}?änner ber SBiffenfd^aft unb .^unft für ba§

groge 'ipubtilum arbeiten unb oon bemfetben i^rc ©ubfiftenjmittel be^

giel^en; man betraute bie ^Mffe oon geiftigen unb materiellen 9JZitte(n,

welche in einem fo engen S^laume §ufammengebrängt finb; man berücf*

fid)tige, n)ie eng biefe 9}^affe Don Gräften burd) 'aa§> (SJefelj ber 2:f)ei(ung

ber ^efc^äft§operationen unb ber C£onföberation ber Gräfte unter fid^

oerbunben ift; man ertoäge, mie fci)nell jebe 33erbefferung, jeber gort*

fd^ritt in ben öffentüc^en ^nftitutionen unb in ben focialen unb oto-

nomifd^en ^i^ftänben, fomie auf ber anbern (Seite jeber 9?ücff^ritt, jebe

^eeinträd^tigung ber öffentlichen Sntereffen oon bicfer 9}?affe empfunben

tüerben mug; man bebende, mie leicht biefe an einem unb bemfetben

Orte rco^nenbe -Diaffe über gemeinfc^aftüd^e Qrvcdt unb 9J?agregeln

fid^ §u oerftänbigen unb meiere 9}?enge oon 9J?ittetn fie auf ber (Stelle

für biefe Qvoiät §u concentriren oermag; man berücffirf)tige, in »elc^er

engen 33erbinbung ein fo märf)tige§, aufgeflärte^ unb frei^eitliebenbeS

©emeinnjefen mit anbern (S^emeinroefen ä^nüc^er 5lrt in berfelben 5y?ation

fte^t — man ertoäge aüe§ bieg, unb man tt?irb fid^ (eirf)t überzeugen,

bag ben (Stäbten gegenüber, bereu gange .^raft, mie mir gegeigt ^aben,

auf ber ^rofperität ber 9L)Zanufa!turen unb be§ mit benfelben in 35er*

binbung ftetjenben §anbel§ berul)t, bie 2Bir!fam!eit ber auf ber gangen

Dberftäc^e be§ ?anbe§ gerftreut mo^nenben tanbmirt^fd^aftlic^en ^e*

üölferung, mie groß aud^ im fangen xi)xt Sal)i fein mag, in 33egie^ung

auf bie ©r^ttung unb 55erbefferung ber öffentlid^en ^uftä"^^ menig

befagen miü.

jDer übermiegenbe (£influ§ ber (Stäbte auf bie politifd^en unb bür-

gerUd)en gnftänbe ber 9^ation, meit entfernt, ben $?anbbemo^nern ^aä)^

tf)eil gu bringen , gereicht biefen gu unbered^enbarem 33ort^eiL 3)er

eigene S^ort^eil ber (Stäbte mad^t e§ ii^nen gur ^flid^t, bie ^grifutturiften

gu ^enoffen i^rer greil^eit, i^rer 33i(bung unb i^re§ SBo^IftanbeS gu
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erl)eben. 3)enn je größer bie «Summe biefer geiftigen @üter unter ben

^^anbbetDO^nern, um )o größer ift bie (Summe ber Sebengmtttel unb

OlDl)ftoffe, tüeld^e fie ben «Stäbten liefern, um fo größer bie Summe
ber gabrifate, meldte fie üon ben Stäbten be^ie^en, alfo ber ^ol)U

ftanb ber Stäbte. 'Da§ ?anb empfängt Energie, 3luf!lärung, grei^eit

unb 3nftitutionen üon ben Stäbten, bie Stäbte aber garantiren ficfi

ben ^efi^ ber grei^eit unb ber ^nftitutionen , inbem fie bie Sanb?

beiDo^ner §u ^^eilnel)mern an biefer (Srrungenfd^aft erl^eben. ^Die

^2lgri!ultur, todäjt guüor nur §erren unb ^ned)te nährte, gibt je^t bem

©emeinteefen bie unab^ängigften unb tüc^tigften ißert^eibiger feiner

grei^eit. 5luc^ in ber ^anbroirt^fc^aft ift e§ je^t jeber ^raft möglich,

firf) l^erüor^ut^un. !3)er 5lrbeiter fann fid^ §um ^'äd)tzx , ber ^äc^ter

§um (^ut^befi^er emporfc^mingen. ^ie (S^apitale unb bie 2^ran§port^

auftauen , trelc^e bie Snbuftrie ^erbeifd^afft unb ^erfteüt , befruchten

nun überall ben Raubbau. Seibeigenfd^aft , geuballaften, gleiß unb

grei^cit beeinträd^tigenbe ©efe^e unb ©inrid^tungen Derfc^ttjinben. 3)er

(^runbbefi^er giel^t je^t ^unbertmal mel^r ©infünfte üon feinem §ol§

al§ üon feiner Qagb. 3ene, bie früljer burd^ ben fümmerlid^en (Ertrag

ber gro^narbeit !aum \)k iD^ittel gemannen, ein rol^eg Sanbleben §u

führen, bereu einziges ißergnügen barin beftanb, ^ferbe unb §unbe

gu galten unb 3Bilb gu !^el^en, bie ba^er jebe ^eeinträd^tigung biefe§

Vergnügens al§ ein 35erbred^en gegen il^re grunbl)errlidl)e SD^ajeftät ge-

räc^t tüiffen mollten, merben nun burd^ bie Vermel^rung il)rer Renten,

ben ©rtrag ber freien 5lrbeit, in ben Staub gefegt, einen 3^^eil be§

Sa^reS in ben Stäbten §u üerteben. 3)ort merben burd) Sd^aufpiel

unb 9J^uft!, burrf) .^unft unb Seitüre i^re Sitten gemilbert, lernen fie

burc^ Umgang mit ^ünftlern unb ©ele^rten ^eift unb ^Talente fdl)ä^en.

%u§> D^imroben merben fie gebilbete 9Jlenfc^en. 3)er Public! eine§

fleißigen (S^emeinmefenS, in meldljem ieber feinen 3^f*^^^ h^ öerbeffern

ftrebt, ermedt auc^ in i^nen ben @eift ber Verbefferung. Sie jagen

nad) Sele^rung unb nac^ 3been, ftatt nad^ §irfd^en unb §afen. 5luf

ba§ Sanb gurüdgefel^rt
,

[teilen fie bem mittleren unb fleinen Sanb*

mirt^ nad^al^mungSiüürbige ^eifpiele auf, ermerben fid) feine 5ld^tung

ftatt feines glu^eS.

3e me^r Qnbuftrie unb 5lderbau blül^en, um fo ttjeniger fann ber

menfc^lid)e (^eift in geffeln geilten werben, um fo me^r ift man ge*

nöt^igt, bem @eift ber ®ulbung 9^aum ju geben unb ma^re ä)?oralität

unb ^eligiofität an bie Stelle beS (5Jemiffen§gtt)ange§ §u feigen. 9^o^

überall ^at bie ^nbuftrie ber 2;Dlerang ba§ Sort geführt, no^ überatt

:^at fie bie 'iPriefter in Se^rer beS VolfeS unb in ^ele^rte termanbelt.

9^od) überaE ^t bie 33ilbung ber ^ationalfprac^e unb ber Literatur,

.""x
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f)aben bie bltbenben fünfte unb bte 33ertioII!omtnnung ber bürgerlid^en

5lnfta(ten mit ber ©nttüicftung ber 9}^anufa!tureit unb be§ §anbel§

gtetd^en ©cfiritt geilten.

Wit ben 9)?anufa!turen erft entfielt "iik gäl}tg!eit ber 9'Jation,

fremben §anbel mit minber lultiüirten D^ationen gu treiben, bie ©d^iff*

fa^rt §u üermel^ren, eine ©eemad^t §u grünben unb ben Ueberflug ber

iöeüölferung burc^ 5lnlegung üon Kolonien gu fernerer 35ergrö6erung

be§ 9^ationa(n)D^tftanbe§ unb ber 9ktionatmarf)t gu t»ern?enben.

^ie Dergleic^enbe (Statifti! le^rt, baß bei üoUftänbigcr unb gleid^*

mäßiger innerer 2lu§bilbung ber 9J?anufa!turen unb ber i'anbtt)irtf)f(i^aft

in einer mit l)inlänglic^ großem unb frud^tbarem ^Territorium begabten

9?ation eine §tt)ei= bi§ breimal größere ^eoölferung, unb smar in un:=

gleid^ größerem Sßo^lftanbe leben !ann , al§> in bem bloß ^Icferbau

treibenben Sanbe. §ierau§ folgt, "üa^ alle geiftigen Gräfte ber 9^ation,

bie ©taat§ein!ünfte, bie materiellen unb geiftigen 55ert]^eibigung§mittel

unb bie Garantie ber 9lationa{unabl)ängig!eit, burd) ^flangung einer

9D^anufa!tur!raft in gleid^em 35ert)ä(tniß gefteigert werben.

3n einer Qtit, xüd bie Stec^ni! unb bie iDtec^anif fo unermeßlichen

©influß auf bie Kriegführung übt, tt)o aüe Krieg§operationen fo fel^r

burd^ ben ©tanb ber ©taat§ein!ünfte bebingt finb , mo hd ber 55er*

tl^eibigung fo oiel barauf anfommt, ob bie SJ^affe ber 9?ation reid) ober

arm, intelligent ober oerbummt, energifd^ ober in ^Ipatl^ie öerfunfen

fei, ob if)re ©tjmpatl^ien ol^ne 5lu§nat)me bem 33ater(anbe, ober tl^eit*

meife bem 5lu§lanbe angehören, ob fie oiele ober ioenige ^anbeSoer-

tl^eibiger fteüen !önne — in einer folc^en Qdt muß ber Söertl) ber

9J?anufahuren me^r a(§ je au§ bem poütifd^en ©efid^t§pun!te beurt(}cilt

»erben.

Adjtjeljnteg fiaptteL

|)te JÄatittfafittttRtaft unb hie tiainxtii^en ^tobttRtitJlitäftc

hex Ration.

3e me^r ber SJJenfc^ unb bie ©efeUfd^aft fi^ oerootlfommnet, befto

me^r oermag er bie in feinem ^ereid^ befinbUcl}en 9?atur!räfte gu feinen

3tt)eden ju benü^en, befto me^r ertreitert fid^ biefer 33ereid^.

^er Säger benutzt nid^t ben taufeubften, ber §irte nid^t ben l^un-

bertften ^l^eit ber if)n gunäd^ft umgebenben 5y?atur. !Die ©ee, frembe
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3onen unb Sänber bieten i^m leine ober borf) nur eine unbebeutenbe

©nmme üon (S^enn^*, §ü(f§= ober ^fleijmitteln.

3m ro^en ^grifnUurftanb liegt noc^ ein groger 5tf)ei( ber üor*=

^nbenen 9^aturfonb§ unbenü^t, ift ber SJJenfd) nod^ immer auf feine

näd^ften Umgebungen befc^ränft. 3)er größte Sl^eil ber oorl^anbenen

ober §u fc^affenben 2Baffer^ unb Sßinbefraft ift unbefd)aftigt; bie SO^ine-

ralien unb oerfd^iebenen ©rbarten, toeld^e bie 9}ianufa!turen fo gut §u

oermert^en tüiffen, liegen tobt; bie 33rennftoffe »erben oergeubet ober,

»ie g. 53. ba§ S^orfmoor, al§ ein ^uüur^inberniß betrachtet; (Steine,

©anb, ^alt werben nur menig al§ Saumaterial benü^t; bie Ströme,

anftatt bie ^aftenträger ber SO^enfdien §u fein ober bie benachbarten

gelber gu befruchten, oer^eeren \}a^ Sanb; bie (jeige gone unb bie ©ee

liefern bem ^grüulturlanb nur n?enige il^rer ^robufte.

«Sogar bie f)auptfä(^üc^fte ber 'iprobuftion bienftbare D^aturfraft im

5lgri!ulturftaat, bie @rtrag§fä^ig!eit ber Räubereien, fann, fo lange bie

5lgri!ultur nic^t burd^ bie 9J^anufa!tur!raft unterftü^t ift, nur pxm

geringeren >t^eil benu^t merben.

3ebe ©egenb mu§ im 5lgri!utturftaat oon aßen il^ren 53ebürf'

niffen fo oiel felbft probuciren, ai§> fie braucht, benn fie !ann meber

ba§ i^r Ueberflüffige in 9}knge nad) anbern (S^egenben abfegen, no(^

ba§ i^r gel^lenbe au§ anbern (S^egenben begießen, ©ine ©egenb mag

nod^ fo fruchtbar, noc^ fo fe^r ju £)tU unb garbepflanjen unb jum

gutterfräuterbau geeignet fein, fie muß §0(3 pflanzen, meil bie §erbet=

fd)affung be§ Brennmaterials au§ fernen ©ebirgSgegenben auf unüoll=

fommenen Ranbftragen gu ^oc^ !äme. Sanb, "üa^, al§ 2öeinberg ober

^üc^engarten benu^t, brei- ober oiermal l^ö^eren (Ertrag bringen fönnte,

mirb §um (S^etreibe- unb gutterbau oermenbet. 2Ber am üort]^eill)afteften

fid^ blog auf bie ÜSie^gudit legen fönnte, mug auc^ "üa^» ^ie^ mäften;

n^er mit bem größten iBort^eit fic^ bloß auf bie 9J?äftung oerlegen

fönnte, muß auc^ ^ie^guc^t treiben, 2ßie oort^etl^ft e§ toäre, minc^

ralifdje SDüngungSmittel (@t}p§, ^alf, äyiergel) an-^uroenben ober 2;orf,

©teinfo^le u.
f.

tu, ftatt §ol§ §u brennen unb bie Sßalbungen urbar

gu machen, e§ finb feine Srangportanftalten ba, biefe S)inge mit 9^u^en

joeiter al§ nur auf furge ©trecfen ju oerfüljren. 2Bie reid^en ©rtrag

bie 2Biefen in ben 2^l)älern bräd^ten, mürben großartige 53eträfferung§*

anftalten angelegt — "ük ©tröme bienen nur bagu , ben frud^tbaren

33oben loszureißen unb fortgufül^ren.

3)urc^ bie in bem ^Igrifulturftaat auflebenbe 9}?anufa!tur!raft

merben (Straßen gebaut, ©ifenba^nen angelegt, Kanäle gegraben, glüffe

fd^iffbar gemad^t, 5)ampfbootlinien in ben (^ang gefegt. 5)aburc^ toerben

nic^t nur bie bem 5lgri!ulturlanb entbe]^rlid)en ^robufte in ^f^ente
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bringenbe Wla]6)intn üerlüanbelt, e§ merben nid^t nur bie ^Irbett^fräfte

ber babet ^efd^äfttgten in Semegung gebrad^t, "tik 5lgrifulturbeüö(!erung

mirb md)t nur in ben ©taub gefeilt, au§ ben öon i^r in 33efi| ge*

nonimenen l9^aturfonb§ einen ungleich ^ö^eren Ertrag gu gießen, al§

big^er, je|t fommen auc^ alle äJHneralien, alle 9}?eta£(e, bie bi§^er in

ber (Srbe mügig lagen, §u S3enul^ung unb 2Bert(). (^egenftänbe, trelc^e

guDor nur eine grac^t üon wenigen dJläkn auftrugen, wie ©alg, (Stein-

fo^le, (Steine, ä)2armor, (S^iefer, @t)p§, ^al!, §oI§, 9^inbe u. f.
ra.,

fönnen nun auf ber Oberftäd^e eine§ ganzen ^dä)^ t)ert()eitt raerben.

3)erglei(^en frü{)er gang n)ert^(o[e (^egenftänbe fönnen in beut ^ableau

ber 9^ationa(probu!tion eine 33ebeutenb]^eit erlangen, »eld^e fetbft ben

früheren betrag ber gangen lanbmirtl^fd^aftUd^en 'iprobuftion meit über=

fteigt. Qej^t gibt e§ feinen ^ubif^^oH SBaffergefäll , ber nid)t feinen

'Dienft gu »errieten l^ätte, felbft in ben entlegenften ©egenben eine§

9Jianufafturlanbe§ fommt nun §0(3 unb 33rennftoff gu 2Bert^ , üou

meldjem man guüor feinen ©ebraud^ gu machen gemugt ^tte.

2)urd^ 't)a§> ^uffommen ber 3)knufafturen entfielet ^ad^frage nad§

einer 9}?enge üon Lebensmitteln unb 9?o^ftoffen , für meldte eingelne

i^anbftric^e mit üortt)ei(^after benü^t werben fönnen, al§ gur ^robuftion

üon betreibe, bem gewö^nlid^en (Stapelartifet rol^cr 5lgrifu(turlänber.

3)ie nun entftel^enbe 9?ad^frage nad} Wild), !öutter unb Sleifc^ veranlagt

eine beffere ^ermertfjung ber früljer al§> Söeibegrunb benutzten Räubereien,

bie 5lbfd^affung ber 33rai^e unb bie 3ln(egung üon ^eroäfferungSanftalten.

3)ie ^kd^frage nac^ Obft= unb ^üd^engemäc^fen oerraanbelt bie früheren

Sldferlänbereien in ^üd)tn' unb Obftgärten.

®er 35erluft, ben ber bloge 'Igrifulturftaat burd^ 9?id^tbenu^ung

biefer 9?aturfräfle erleibet, ift um fo größer, je mel^r er üon ber 9?atur

felbft gu 33etreibung oon 2}Mnufafturen begünftigt ift, unb je mel^r fein

Territorium bie oon ben 9Jianufafturiften befonberS begehrten 9io^ftoffc

unb Dkturfräfte barbietet; alfo am größten für gebirgige unb ^ügeüge,

gum Raubbau im trogen minber geeignete Räuber, bie aber ben Mann-'

fafturen Ueberftug an SBafferfraft , an äfäneralien, §olg, Steinen unb

bem Ranbtt)irtf) Gelegenheit barbieten, bie oon bem 9}Zanufafturiften

befonberS begel^rten ^robufte gu pflangen.

^ie gemäßigte gonc ift bie bem Huffommen ber gabrifen unb

i^anufafturen faft auSfd^liegüd^ günftige. 3)ie gemäßigte Temperatur

ber Ruft ift ber ^raftentioicflung unb ^raftanftrengung ungleid^ förber=

lid^er at§ bie ^eige. !Die ftrenge ^a^reSgeit aber, bie bem oberfläd^Udtien

58eobac^ter atg Ungunft ber 9ktur erfd^eint, ift ber mäd^tigfte görberer

ber 5lngett)ö^nung gu angeftrengter X^ätigfeit, gu 55orforge, Drbnung

unb ©parfamfeit. (Sin ^Dienfd^ , ber fe^§ Tlonatt üor fid^ fie^t , in
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xoddjm er nid^t nur ber (Srbe feine grüc^te abgeminnen !ann, fonbern

nod^ befonbere 35orrätl^e unb ^teibung§ftücfe bebarf, um \x6^ unb fein

^ie^ gu nä()reu unb gegen bie (Sinflüffe ber ^ä(te gu fdjü^en, ntug

not^tt)enbig ung(eirf) arbeitfamer unb fparfamer werben at§ ber, meld^er

fid^ nur gegen ben pflegen §u fd^ü^en brandet unb bem ba§ ganje ^a^r

!^inburd} bie grüd)te in ben 9}^unb mac^fen. gleig, ©parfamleit, Drb^

nung , ^^orforge werben erft burd^ Ut 9?ot^n?enbig!eit erzeugt , bann

burd^ ®emol)n^eit unb (Srgie!^ung §ur anbern 9?atur. 9)iit ber ^raft-

anftrengung unb ©parfamfeit ge^t bie ©ittUd^feit, mit bem 9}ZüBiggang

unb ber 55erfd^n3enbung W UnfittUd^feit §anb in §anb, unb beibe finb

tüieberum retd^e Duellen ber ^raft unb ber (Sd^wäd^e.

©ine ^2lgri!uIturnation, weld^e ein gemä^igte§ ^(ima bewohnt, lägt

bemnad^ ben reid^ften Xfieil i^re§ 9^aturfonb§ unbenü^t.

!Die ©dt} nie, inbem fie bei ^eurt^eilung ber ©inflüffe be§ ^(ima

auf bie '^Probuftion ber 9leid^t^ümer bie 5lgri!uUur nid^t üon ben gabrÜen

unterfd[)ieb , ift in 33e§ie^ung auf bie ^eurtl^eilung ber S5ort^eiIe unb

9^adt)t^ei(e ber ©rf)u^magrege{n in bie fd^merften 3rrt^ümer üerfaHen,

raeld^e grünbtid^ nad^äuweifen mir an biefem Dxt nid^t unterlaffen

fönnen, ungead^tet wir bereite an anbern Drten berfetben fd)on im

Slögemeinen ©rmä^nung get^n f)aben.

Um ben iöemeiS gu führen, e§ fei t^örid^t, aUt§> in einem unb

bemfelben ^anbe probuciren gu wollen, ftettt bie (Sd^ule bie grage auf

:

ob e§ oernünftig wäre, wenn man in ben engtifc^en ober fd^ottifd)en

(5$ewäd^5t)äufern 2öein probuciren wollte? Söeine feien allerbingS auf

biefe Söeife ^eroorgubringen , nur wären fie üiel fd^Ied^ter unb fämen

üiel t^eurer aU biejenigen, we(d)e ©nglanb unb ©d^otttanb gegen it|re

gabrifwaaren eintaufd)ten. gür ben, ber nidf)t tiefer in bie D'^atur

ber 5)inge einbringen wiH ober fann, ift biefe§ ^(rgument ein fd^Iagenbe§,

unb bie (Sd^ule oerbanft i^m einen großen S^^eil i^rer ^Popularität,

wenigften§ bei ben frangöfifc^en 2öeinpflan§ern unb (Seibenfabrüanten

unb bei ben norbamerüanifd^en ^aumwoEpflangern unb 33aumwolIen^

l^änblern. 33eim Sid^te betrad^tet, ift e§ aber ein grunbfalfd^e§, inbem

bie 55erfe^r§befc^rän!ungen auf bie Slgrüulturprobuftiofraft gan^ anbcr§

wirfen, al§> auf bie gabrüprobultiolraft.

(Selben wir §uerft, wie fie auf bie ^grüultur wir!en.

SBenn granfreid^ beutfd^eS (Bdjiadjtmtf) unb betreibe oon feinen

(^i^renjen gurücfweiSt, \va^ wirb e§ bamit ergwecfen? ^lUererft wirb

babur^ ^eutfd^tanb auger ©taub gefeilt werben , franjofif^e äßeine

§u laufen, granfreid^ wirb a(fo feine gum SBeinbau geeigneten ®runb-

ftücfe um fo üiel weniger oort^eilI}aft benu^en fönnen, al§> e§ burc^

biefe 35erfe]^r§ftörung feine 2öeinau§ful^r beeinträd^tigt. ©§ werben um
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fo üiet meniger 9}?enfd^en mit bem Söeittbau au§fd^(iegenb befd^äfttgt

fein, a(fo um fo üiel meniger inlänbifd^e 3l(ferbauprobufte öerlangt

werben , a(§ biefe 3}?enfc^en , bie fid^ bem äöeinbau auSfd^Iiegüc^ ge-

mibmet ^tten , üerge^rt ^ben mürben. 3)ie§ mirb hii ber Delpro^^

bu!tion mie ht\ ber 2Beinprobuftion ber gaü fein, granfreic^ mirb

alfo immer in feiner Wgrüutturfraft auf anbern fünften meit me^r

üerüeren, at§ e§ auf einem einzigen ^un!t baburc^ gewinnt, bag e§

burc^ bie 3lu§fc^liegung eine 35iei}äurf)t unb 35ie^mäftung begünftigt,

bie fid^ nic^t Don felbft entmicfelt ^t, alfo ma^rfd^einüc^ bem ^^cferbau

berjenigen (^egenben, wo biefer :3nbuftrie5weig fünftlid^ ^erüorgerufen

würbe, nic^t befonber§ guträglid) ift. (So wirb e§ fein, wenn man
granfreid) btog a(§ 5(gri!u(turftaot, !l)eutfc^(anb a(§ einem ^Igrifultur*

\iciOii gegenüber betrachtet unb wenn aud) nic^t angenommen wirb,

^eutf^lanb werbe ©leic^e» mit (^(eid^em oergelten. D?oc^ oie( nac^^

tl^eiliger erfd^eint aber biefe ^^oUti! , wenn wir berücffid)tigen , bag

X)eutferlaub, wag e§ burd^ fein ^ntereffe §u t^un genöt^igt ift, gleic^

befc^ränfenbe 3)ia^rege(n ergreift , unb wenn wir berüdffidjtigen , bafe

granfreid) nic^t b(o§ ein 5lgrifu(turftaat, fonbern auc^ ein 'JJianufa!tur:=

\i(xai ift. ^eutfd)Ianb wirb näm(id) nic^t btog bie 2Beine grantreid)§,

fonbern aUe feine -Pvobufte , bie e» entweber felbft erzeugen ober

mel^r ober weniger entbehren ober auc^ anber§wol}er bejie^en fann,

mit l)ül)eren 3öllen belegen; ferner wirb e§ bie ©infu^r berjenigen

SO?anufa!turwaaren, weld}e e§ jur 3^^* nirf)t felbft mit befonberem ^or-

tl)eil probuciren, aber anber§wol;er al§ au§ granfrei^ begießen tann,

erfc^weren. ^z^i erfd^eint ber ^^Jad) tt)eil, ben fid) granfreic^ burc^ jene

33efd)ränfungen §ugejogen ^at , boppelt unb breifac^ größer al§ ber

^ortl)eit. Offenbar fönnen in granfreid^ nur fo oiele ä)^enfd)en mit

bem SBeinbau, mit bem Olioenbau unb mit ber ©ewerbSinbuftrie fic^

befd^äftigen, at§ bie ©ubfiftenjmittel unb 9lo^ftoffe, welche granfreic^

entweber felbft probucirt ober oom ^lu^lanbe bejiel}t, §u ernäljren unb

§u befc^äftigen oermogen. 2Bir \)ahtxi aber gefeiten, baß bie Sefc^ränfung

ber ©infu^r bie ^2lgri!ulturprobu!tion nid^t oermel^rt, fonbern nur oon

einer ©egenb auf bie anbere übertragen l^at. §ätte man bem $ro*

bultenoerf'el^r freien ^auf gelaffen, fo ^ätte fic^ bie ©infu^r an ^x^^

bu!ten unb S^^o^ftoffen unb bamit ber 3lbfa^ an 2Bein, £)el unb äJJanu-

falturwaaren fortwä^renb oermel^rt, folglich auc^ 'ti'xz im Sßeinbau, im

Dliüenbau, in ben 9}?anufatturen befd)äftigte 33eüölferung, weil mit

ber fteigenben 3"f"I}^' einerfeitS bie <Subfiften§mittel unb ^o^ftoffe,

anbererfeit§ bie D^ac^frage nacl) i^ren gabrifprobuften fi^ oerme^rt

l^aben würbe, ^ie ^ermel^rung biefer Sßeoöüerung l|ätte größere 9^a^=

frage nad^ benjenigen Lebensmitteln unb Sf^o^ftoffen erzeugt, weld)e



185

mä)t U\ä)t üom 5lu§Ianb gu importiren finb unb mofür ber inlänbifc^e

5lrferbau ein natürüd^eg SDbuDpoI befi^t , bem intänbi]d)en ^fabau

lüäre a(fo baburd^ ein üiel größerer (S^eminn gugegangen. ^ie 9kd^*

frage nad) 5Ign!n(turprobu!ten, für meiere bie Statur be§ franji)fifc^en

S3oben§ befonber§ geeignet ift, märe in biefem freien ^erfe^r üiel bc^

bentenber, al§ bie burd^ bie Sefc^ränfung fünftlid^ erzeugte, ©in ^Igri-

!u(turift ^tte nid)t verloren, ma§ ber anbere gen)ann, bie gange ^gri*

fnitur be§ ^anbe§ Ijättt gewonnen, nod^ mel^r aber bie ^J^anufaltur^»

inbnftrie. 3^nrc^ bie 53efc^rän!ung ift alfo bie 5(gri!u(tnrfraft be§

Sanbeg nic^t üermef)rt, fonbern befd)rän!t unb überbieg biejenige äJlanu*

fafturfraft üernirfitet »orben , meldje au§ ber 5Sermel)rung ber innern

3lgrifultur fomo!)(, al§ au§ ber fremben Qi^fu^^ an Seben^mitteln unb

Ü^D^ftoffen ermac^fen märe. 5llte§, ma§ man burd^ bie Sefd^ränfung

erreicht l^at, ift eine (Steigerung ber greife §u ©unften ber ^Igrüul-

turiften einer ^egenb auf Soften ber ^Igrilulturiften einer anbern

©egenb, üorgüglirf) aber auf Soften ber gefammten probuftiüen ^raft

be§ Sanbe§.

9^oc^ öiel !(arer al§ in granireid) treten bie ))}ad)ü)dk folc^er 53e^

fd)rän!ungen be» "iprobuftenüerfe^rg in (Snglanb an§ Sid^t. Sltlerbingg

ift burd^ bie ^orngefei^e eine 9}?affe unfrud^tbarer i-änbereien in Kultur

gebracht morben; e§ fragt fic^ aber, ob biefe Zaubereien ofjne biefelben

nid^t gur Kultur gebrad^t morben mären? Qeme^r ©ngknb SÖDÜe,

i8aul)oIg, ®d)(ac^tt)ie§, betreibe eingeführt ^ben mürbe, um fo meljr

l)ättt e§ gabrüate abgefegt, um fo me^r gabrifarbeiter Ratten in ©ng-

lanb leben fönnen, um fo I)ö^er märe ber 2öo^Iftanb ber arbeitenben

^(affe geftiegen. ©nglanb ^ätte oieüeic^t bie Qa^ feiner Arbeiter oer*

boppelt. 3cber einzelne Fabrikarbeiter ^ätte beffer gemo^t, märe beffer

im ©taube gemefen, fic^ gu feinem 35ergnügen unb gu ©rgeugung feinet

^ürf)enbebarf§ einen ©arten anzulegen, ^tte fid^ unb feine gamilie

ungleich beffer genährt. ©§ ift ftar, 'iia^ eine fo groge 3^erme^rung

ber arbeitenben ^eoölferung, fo mie i^re§ 2Bo^Iftanb§ unb i^rer (£onä=

fumtionen , eine unermeßliche D^ad^frage nad) benjenigen ^robuften

erzeugt l^'dttt^ für meldte ba§ ^nlanb ein uatürtid^eS iD^onopoI beft^t,

unb e§ ift mti)x aU mal)rf(^einlid^ , "tia^ baburc^ boppelt unb breifarf)

fo oiel Zanb gur Kultur gebracht morben märe, a(§ burd^ bie miber^

natürüd^en 33efd^rän!ungen. ^en 33emei§ baoon !ann man in ber

D^ä^e jeber grogen (Stabt fe^en. SBie grog bie ^robuftenmaffe fein

mag, meiere biefer ©tabt au§ entfernten ©egenben gugefu^rt mirb,

man mirb meilenmeit fein unaugebaute^ gtecEd^en Zanbe§ fe^en, märe

e§ aud^ noc^ fo fel^r oon ber -J^atur oernad^Iägigt. 9}?an »erbiete in

einer folc^en (Stabt bie ©etreibegufu^r üon fernen ©egenben, unb man
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tüirb hio^ bamh eine 33ermtnbeiung tl^rer 33et)öl!erung, i^rer (S^ett)erb§=

inbuftrie unb il)re§ 2Bo^lftanbe§ bemirlen unb ben in ber ^J^äl^e ber

©tabt mo^nenben SanbtnirtJ) gtüingen , fid^ auf minber Dovtljeil^fte

Kulturen §u »erlegen.

Wlan fie^t, 'üa^ mir fotüeit mit ber l^errfd)enben ^^eorie Doüfoins

men einüerftanben finb. Qn 33e§ie^ung auf ben ^robu!tenüer!e^r \)at

bie (Schule üoHfommen rec^t, bag 'iiit au§gebe!)ntefte grei^eit be§ §anbel§

ben ^nbiüibuen lüie gangen (Staaten unter allen Uniftänben am juträg^

lid^ften ift. Wlan tann grnar biefe ^robuftion burc^ iöefc^ränfungen

^eben; ber baburd^ erlangte 55ort§ei( ift aber nur fd^einbar. 9)?an leitet

baburc^ nur, mie bie ©d^ute fagt, bie (Kapitale unb bie 5lrbeit in einen

anbern minber nül^üd^en ^'ana(. Slnbern ©efe^en bagegen folgt bie

gabrifprobuftiüfraft, monon (eiber bie ©^u(e nid^t§ gefe!)en l^at.

2Benn 'ük 33efrf)räntungen ber ^robufteneinfu^r, wie »ir gefcl)en

t)aben, ber ^enut^ung ber 9?aturfonb§ unb ber 9?atur!räfte l^inberlic^

finb, fo rufen bie S3efd^räntungen ber gabrttaleneinful^r in einem be-

Dotierten, im ^Iderbau unb in ber ©iüilifation fc^on ineit üorgerücften

$?anbe eine 9}taffe üon D^aturMften, unb o^ne 3^^U^t bie größere

§ä(fte aller i)?aturfräfte , tütidjz im 5lgri!u(turftaat immer unb ett)ig

mügig unb tobt liegen, in§ i'eben unb gur X^ätigfeit. Söenn bie 33e'

fd)rän!ungen jur ^robufteneinfuljr nic^t allein ber ©ntroicfelung ber

gabrif^?robuhiü!raft, fonbern aud^ ber ^Igritulturprobuttiotraft l)inberti(^

finb , fo belebt eine burd^ bie 33efd^ränfungen ber gabrifateneinful}r

erzeugte innere gabri!probu!tiü!raft bie ganje 5Igri!ulturprobuttit)traft

in einer 235eife, mt ber blü^enbfte auswärtige §anbel e§ nie »ermag.

Sßenn bie $robu!teneinful)r ba§ 5lu§lanb üon un§ ab^ngig mac^t unb

il|m bie SO^ittel benimmt, felbft gu fabriciren, fo werben wir burd^ bie

gabri!ateneinful)r üom 5lu§lanb abl}ängig , fo »erben un§ bie 9Jiittel

benommen, felbft ju fabriciren. SBenn bie ©inful^r oon ^robutten unb

S^lo^ftoffen bem 5lu§lanb ben ©toff jur 33efd^äftigung unb jur @r*

nä^rung feiner Seüölferung entgie^t unb benfelben unferer 9?ation ju*

wenbet, fo benimmt un§ bie gabrüateneinfu^r bie Gelegenheit, unfere

eigene 33et»öl!erung gu üerme^ren ober i^r 5lrbeit gu geben. 2Benn bie

©inful^r oon ^robuften unb 9iol^ftoffen ben ©influg unferer Ü?ation

auf bie ^Ingelegen^eiten ber SBelt öermel^rt unb un§ bie Witid liefert,

mit aKen anbern 9?ationen unb Räubern §anbel gn treiben, fo werben

wir burd^ bie gabrüateneinful^r an bie meift oorgerücfte ^^anufaltur*

nation gefettet, bie faft nad^ 33elieben über un§ walten !ann , wie

©nglanb über "^Portugal waltet. .^ur§, bie (^efdt|id)te unb ©tatifti!

beweist bie ^id^tigleit beS üon ben 9}^iniftern @eorg§ I. auSgefprod^enen

©a^e§: bag bie 9Zationen um fo reidjer unb mäd^tiger ftnb ,
je me§r
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fie Sabrifrcaaren au§tüf)ven unb je me^r fie i'ebenSmittel unb Ü^o^ftoffe

einfüt)ren. ^a e§ lägt fic^ nac^tüeifen, bag ganje Aktionen blog barum
gu ©vunbe gegangen [inb , lüeil fie nur Lebensmittel unb 9ioI}ftoffe

ausgeführt unb nur gabrifttiaaren eingeführt ^ben. D^ZonteSquieu,

ber mie feiner Dor i^m unb feiner nacfi i^m fid^ barauf üerftanb, ber

(5$efrf)id^te bie ?ef)ren abgu^orc^en, tr»el(^e fie bem (S^efe^geber unb $o(i*

tifer ert^eitt, l}at bieg mo^l eingefe!)en, obf(f)on e§ il^m §u feiner 3^^*,

mo bie politifc^e Oefonomie noc^ fo menig auSgebilbet mar, ni^t mög-

Iid§ gemefen ift, bie @rünbe baoon f(ar gu entmicfeln. 3m SBiberfpru^

mit bem bobenfofen 8t}ftem ber ^f)i)fiofraten fteüte er bie ^e^uptung

auf: 'iia^ ^olen gtüdUc^er tü'dxt, ttjenn e§ auf ben fremben §anbel

gänglic^ ^^ergid^t (eiftete, b. 1^. wenn e§ eine eigene äRanufafturfraft

pflanzen unb feine S^lo^ftoffe unb Lebensmittel felbft »erarbeiten unb

confumiren rcürbe. dlux burd) bie ©ntmicfelung einer innern DJknu-

fafturfraft, burd^ freie, t)o(f:= unb gen?erbrei^e (Stäbte fonnte $oIen gu

einer fräftigen innern Drganifation, gu Dktionalinbuftrie, gu grei^eit

unb Oleic^t^um gelangen, fonnte e§ feine ©elbftänbigfeit bemal^ren unb

po(itif(^eS Uebergen3id}t über minber fultiüirte 9?ad)barn behaupten,

©tatt frember DJZanufaftürmaaren l^ätte eS, mie einft ©ngtanb, als eS

mit ^olen auf gleidjer (Stufe ber Kultur ftanb, frembe 9}knufafturiften

unb frembeS 9}^anufafturcapital einführen foUen. 5(ber feine (Sbelleute

liebten eS, bie bürftige gruc^t ber «Sflaüenarbeit nad) ben auswärtigen

9}lärften §u fenben unb in ben mol^lfeilen unb fd)önen (Stoffen beS

^uSlanbS einl^ergugetjen. 3^re 9Zad)fDmmen mögen nun 'tik grage be?

antworten: ob eS einer Aktion §u ratl)en fei, bie ^Jabrifate beS 2luS-

lanbeS §u faufen, folange bie innern gabrifen nod) nid)t genug erftarft

finb, um im greife unb in ber Dualität mit bem 5luSlanb wetteifern

gu fönnen. 3^r (Si^idfal mag ber |[bel anberer Länber fic^ oor klugen

fteden, fo oft er oom geubatfi^el geftod^en wirb; er mag bann feine

S3lide auf ben englifd)en Ibel werfen, um fid^ S3ele^rung barüber ju

»erfd^affen, waS eine erftarfte DJJanufafturfraft, ein freier Sürgerftanb

unb reid)e (Stäbte bem grogen ©üterbefi^er wert^ feien.

D^ne uns l^ier auf eine Unterfuc^ung barüber eingulaffen, ob eS

ben 2Ba^lfönigen oon $olen unter ben bort befte^enben ^er^ältniffen

möglid^ gewefen wäre, ein §anbelSf^ftem einzuführen, wie eS bie (Srb^

fönige oon ©nglanb nad^ unb nac^ auSgebilbet l)aben, erlauben wir

uns ben gall gu fe^en, eS wäre oon i^nen gefd^el^en; fie^t man nid)t,

weld^e reid^e ^rüd^te ein fol^eS <Bt)\itm ber polnifc^en ^JMtionalität ge^

tragen ^ätte? Unter bem ^eiftanb groger unb gewerbrei^er (BtaDtt

wäre baS ^önigt^um erbli^ geworben, l^ätte ber ^bel fid^ bequemen

muffen, in einem Dber^uS an ber (S^efe^gebung S^ljeil ^u nel)men unb
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feine leibeigenen §u emancipiren; ^ätte fic^ ber ^cferbau entmicfelt, mie

er ft(^ in ©nglanb entmicfelt ^t, märe ber polnifd^e 5lbel \tl^t reid^

unb angefel^en, n^äre bie polnifdje 9?ation, menn nid^t fo geachtet unb

einftugreic^ auf bie Söeltangetegen^eiten mie bie engüfc^e, bo^ längft fo

ciüilifirt unb ntäd^tig geworben, um i^ren (Sinflu^ auf ben minber

Mtiüirten Dften gu erftreden. D^ne 9}?anufafturfraft ift fie §erfatten

unb ä^i^ftücfelt, unb fie ujürbe e§ nod^ merben, märe fie e§ nid)t f(i)on.

^on felbft ^t fid^ bei i^r feine 3}?anufa!tur!raft entmicfelt; fie fonnte

e§ nid^t, meit ifjre 33eftrebungen ftet§ Don meiter üorgerücften 9?ationen

Dereitelt mürben. O^ne ein (Sc^ul^ft)fteni unb bei freiem §anbe( mit

weiter üorgerüdten D^ationen — ^tte fie aud^ i^re ©etbftänbigfeit big

auf unfere !I^age erhalten — tonnte fie e§ boc^ nie meiter bringen, a(§

ju einer oertrüppelten 5lgritultur; nie märe fie reid^, mächtig unb nac^

äugen einflußrei^ gemorben.

%n§> bem Umftanb , bag fo oiete 9?aturt)orrät^e unb ^aturfräftc

burc^ bie 3}^anufafturtraft in probuftioe (Sapitate oermanbelt merben,

mug man fi^ grögtentljeitö erklären, bag bie ©ct)u^magregeln fo fräftig

auf bie 33ermel)rung be§ 9^ationa(reid|t^um§ mirten. 1)iefer 2Bo^(ftanb

ift nid^t ein falfct)er ©d[)ein, mie bie SBirfungen ber ^efc^ränfung be§

$robuttenI}anbe(§, er ift SBirtüc^teit. ©§ finb gan^ tobte ^aturfräfte,

ganj mert^tofe 9?aturoorrät^e , melcl}e eine 5lgritulturnation burc^

^flanjung einer S^briffraft in0 i'eben ruft unb ju 2Bert^ bringt.

(S§ ift eine alte 53eobac^tung, ba§ ber 9)?enfc^ mie ba§ St^ier burcf)

S^lacenfreu^ung fid) geiftig unb förperli^ oerebelt, bag er, menn menige

gamilien fortmäl}renb unter einanber l^ciratfjen, mie bie ^ftanje, menn

ber ©amen fortmäl}renb in gleichen 33oben gefäet mirb, nad^ unb nad^

begenerirt. ©iner 33eobac^tung biefe§ l!taturgefe^e§ fdt)eint man e§ gu=

fd^reiben gu muffen, "iia^ bei oieten nid)t ga^treic^en, milben ober ^alb-

milben ^ölferftämmen in 5(frifa unb 5lfien bie 9)Jänner i^re grauen

au§ frembcn (Stämmen mahlen. 9?ic^t minber fd^eint bie ©rfal^rung,

bag bie £)ligard}ien fleiner ftäbtifd)er Sf^epubüfen, bie fortmä^renb unter

fid) l^eirat^en, nac^ unb na^ auSfterben ober bod^ fid^tbarüc^ begene?

riren, auf ein foIc^e§ 9?aturgefe|5 ^ingumeifen. Unleugbar ift, bag bie

5Sermifd^ung §meier gang üerfc^iebener 9flacen, faft ol^ne 5lu§na]^me,

eine Iräftige unb fc^öne 9?ad|!ommenfc^aft §ur golge Ijat, unb biefe

^Beobachtung erftredt fid) bi§ auf bie ^ermifdjung ber Steigen mit ben

©djmargen in ber britten unb oierten (S^eneration. Wti:)X al§> atte§

anbere fc^eint biefe ^Beobachtung §u betätigen, t^a^ biejenigen 5SöI!er,

meldie au§ einer i)fter§ mieberl)oIten , bie gange 9?ation umfaffenben
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S^lacenmifc^ung entfprungen finb, an ^raft unb (Energie be§ ®eifte§

unb (S^ara!ter§, an Jyntelligenj, ^örperftärle unb äugerer @d)önl^ett

aüe anbern Nationen übertreffen, i

hieraus glauben mir folgern gu bürfen, 'Da^ bie äRenfc^en ntd)t

not^tüenbigermeife fo fd^tcerfättige, unbel^üIfUd^e unb geifteSträge Söefen

fein muffen, mte mir fie bei ber üer!rüppelten ^anbmirt^f^aft in fleinen

Dörfern ma^rnel^nten, roo menige gamitien feil Qa^rtaufenben nur unter

fic^ ge^eirat^et ^aben, mo e» feit ^a^rl^unberten 9^iemanb eingefatten

ift, ein auf neue 5Irt geformte^ (^erät^e ober eine neue 25erfa^rung§*

ttieife nad^gua^men ober ein ^(eibung§ftü(f §u oeränbern ober eine neue

3bee ju aboptiren; mo bie größte ^nnft barin beftel^t — nid^t feine

(^eifte§^ unb ^örperfräfte anguftrengen, um fic^ möglid^ft oiele ©enüffe

gu oerfd^affen — fonbern möglicfift üiel gu entbe!^ren.

tiefer 3^^^^ Xüix't), pm heften ber S^aceoerebtung einer gangen

Station, burcE) bie "pflanjung einer 3)?anufa!tur!raft oeränbert. 3nbem

ein groger Z'i)di be§ Qntoad)\t§> ber 5lgri!ulturbet)öl!erung in bie Wlann^

fafturtüeÜ übergebt, inbem bie 3lgri!ulturbeoö(ferung oerf^iebener (^t-

genben unter fid^ unb mit ber 9J^anufa!turbeüöl!erung burd^ §eirat^

fid^ oermifd^t, mirb bie geiftige, moraIifd)e unb pfu^fifrf^e Stagnation

ber 33eüöl!erung unterbrod^en. 3)er ^erfel^r, meldten bie 9}Janufa!turen

unb ber barauf bafirte ^anbel gmifd^en oerfd^iebenen D^ationen unb

1 Ü?a(f) 6;t)arbtn finb bie ©uebren, ein unöermijc^ter ©tomm ber allen

Werfet, eine l)ä^(irf)e, mtBgeftaltete unb fd^tüerfättige Ü^oce, tote alle SSöIfer tnon=

golifc^er ^bfunft, vi3ä()renb ber ))etftfc^e ^bel, ber fic^ feit ^al)rt)unberten mit

georgijclien unb cirfafftfciien t^rauen bermifd^l, burd) ©rf)önt)ett unb ^raft fid^

au§äei(?^net. Dr. ^rit(!^art) bemerÜ: bie nnüermifrfiten gleiten öon -^oc^jd^otl^

lanb flänben ben f(i)ottif(^en ^flteberlönbern, ^Ibfömmlingen bon <Baä)]en unb

(Selten, an @röfee, ^örper!raft unb 2öo^Igeftolt ineit nod^. ^leti^e S3eobacf)tung

ntac^l ^a^a^ bei ben ^blömmlingen ber 9luffen unb ^^arlaren, in 35ergleid^ung

mit it)ren unöermtjd^ten ©tanimöertüanbten. ^jara begeugt, bie ^IBfömmlinge

ber Spanux unb ber ©ingeborenen öon ^araguat) feien ein tüeit frfiönerer unb

fräfttgerer ^lenfi^enfditag al§ if)re SSorellern öon beiben ©eiten. 3)ie SSortI)eiIe

ber 3fiacen!reuäung bett)äf)ren ftd^ nid^t allein bei ber SSermifd^ung öerfd^iebener

Sßöüer. fonbern aud^ bei ber SSernüfd^ung öerfc^iebener ©tämme etne§ unb be§=

felben 55oIfe§. ®d übertreffen bie ßreolenneger bie au§ unüerntifd^ten Stämmen

entfproffenen au§ 5lfrifa nad; ^merita fommenben 9^eger weit an ^etfte§gaben

tt)ie an ^öxptxixa^t S)te ©araiben, ber einsige tnbtonifdöe SßoÜSftamm, toelc^er

regelmäßig feine f^rauen ou§ benad^barten ©tämmen rt)ät)It
,

fte()en in jeber

^infid^t Ijö'^er aU aUt übrigen amerüanifd^en ©tämme. ^ft bieß !)kturgefe^,

fo erüärt fid) {;ierou§ äum 2:i^eil ber ^uffd^ttjung, ben bie ©table be§ SJiittel«

alters balb nad^ i^rer ^rünbung genommen i^aben, fo me bie Energie unb

!örpetltd^e 2öol)lgeftaIt be§ ameri!anifd)en S8ol!e§.
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©egenben I)erbeifü^ren, bringt neue§ 33Iut in bie gange Nation, mie in

\ik einzelnen ©emeinben unb gamilien.

9?i^t minber bebeutenben ©influg l)at "tia^» 5luf!ommen ber SD^anu^

fafturfraft auf bie iBereblung ber ^ief)racen. D^od) überaÜ, n?o SBoü^

manufafturen aufgefommen finb, I}at bie S^^ace ber (S(!)afe \id) frfjneü

nerebelt. ^ei groger 9?ac^frage nad) gutem gleif^, njie fte eine groge

Qd)i üon 9J?anufa!turiften üerurfad^t, mirb ber ^anbmirt^ ficf) beftreben,

beffere ^acen üon D^iinbüie^ einzuführen. 3)ie größere 9?ac3^frage nad^

Su^'u^pferben l)at bie 5Sereblung ber ^ferbertcen §ur golge. Wlan fielet

bann nid^t me^r jene üerfümmerten Urracen Don Ü^inboiel^
, ^ferben

unb ©d^afen, bie, in ber Derfrüppelten l^anbmirt^fd^aft überall au§

9}?angel an ^reu^ung ber S^acen entftanben, ein n)ürbige§ ©eitenftücf

gu i^rer unbe^ülfUc^en §errfd^aft abgeben.

2Bie t)ie(e§ oerbanfen bereite hk probuftioen Gräfte ber 9?ationen

ber (Sinfü^rung frember, ber iBereblung ber ein^eimifdt)en 2;^ierracen,

unb mt t)iele§ märe mo^l nod^ in biefer Se5iel}ung gu leiften! %Ut
(Seibenn^ürmer üon ©uropa ftammen Don wenigen ©iern !^er, bie unter

©onftantin burd) grierf)ifrf)e •UJond^e au§ (£{)ina, roo i^re 5lu§fu]^r ftreng

»erboten mar, in au§ge{)öl)lten ©töcfen narfi (Sonftantinopel gebracht

mürben. 5t^an!reid^ oerbanft ber ©inful/r ber Qit^t oon ^^ibet eine

fd)öne ®emerb§probu!tion. ©§ ift fet)r §u bebauern, bag man bi§f)er

bei ^Verpflanzung unb S5ereblung ber 2;^iere oorgugSmeife nur bie 33e==

friebigung ber i*uju§bebürfniffe unb md)t oielmet^r bie iöeförberung be§

2Bo^Iftanb§ ber großen 3}Jaffen im 5(uge gehabt l)at 9ieifebefrf)reiber

moKen in einigen i^änbern 5Ifien§ eine 9^ace oon ^iinboie^ gefe^en

f)aben, bie mit bebeutenber gugfraft groge (Srf)neüig!eit ber 33emegung

Dereinigt
, fo bag fie faft mit g(eirf)em 55ort]^ei( mie 't}k ^ferbe gum

^fleiten unb gal^ren §u gebrauchen ift. 2öe(c^' unermegtic^e 33ortl}eiIe

mürbe eine folc^e 9flinbDieI}race ben Heineren i'anbmirtl^en in (Suropa

gemä^ren! Sßelc^er 3w^<ic^§ an Lebensmitteln, an probuftioer ^raft

unb an 33equemtid)feit mürbe baburd^ ben arbeitenben 5So(fö!(affen §us

get)en

!

Ungleich me^r a(§ burdt) bie S^ereblung unb iBerpflangung ber

Sl^ierracen ift bie probuftioe ^raft be§ menfc^üd^en (S^efd^Ied^tg burc^

bie 35ereblung unb ^Verpflanzung ber ®emäd£)fe oermel^rt morben. 3)ie§

fäüt erft in bie 5lugen, menn man bie urfprünglic^en -pflanzen, mie

fie au§ bem ©d^oog ber Dktur hervorgegangen finb, mit ben oerebetten

oergteid^t. 3)ie Urpflanzen ber (SJetreibe- unb Dbftarten, ber ^üd^en* unb

Delgemäc^fe, mie menig gleichen fie an (S^eftalt unb 9?ü|^üd^!eit i^ren Der*

ebetten D^ad^fommen! SBeld^e DJ^affen ton 9?a]^rung§mitte(n, ©enüffen

unb 33equemlid^!eiten unb meldte Gelegenheiten zu nü^Ii^er 5lnmenbung
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ber menfc^(i(f)en .Gräfte finb barauS ertoad^fen ! 3^ie Kartoffel, bie ^nxitth

rübe, ber Slnbau ber gutterfräuter ^aben im herein mit ben üeröoHs

fommneten ^üngung§mitte(n unb SJMfc^inen ben Ertrag ber Sanbtüirt^^

fdiaft, tüie fie l^eute nod) t»on ben 3Sö(ferfc^afkn ^fienä betrieben »irb,

ge^nfad^ oermel^rt.

1)ie 2Biffenfd)aft ^at in ^e§ief)ung auf bie (Sntbedung neuer

^flangen unb ^ereblung berfelben fd^on üie( geleiftet, aber bie ^^egie^

rungen ^aben im Sntereffe ber Defonomie biefem n)i(i)tigen (S^egenftanb

no^ nic^t bie i^m gebü^renbe 2lufmer!|'am!eit geioibmet. ^an§ neuere

(id) tüiü man in ben ©aöannen Don D^orbamerifa (S^raSarten entbedt

l)dbm, bie audfi bem iirmften ^oben einen !)ö^ern Ertrag gemäl^ren,

al§ bie befannten gutterfräuter auf bem reid^ften. ®§ ift fe^r todijx^

fc^einlid^, bag in ben 2Bi(bniffen "ämtxita'^, 5lfrifa'§, 5lften§ unb 5luftra^

tien§ noc^ eine 9J?enge ^[langen nul^(o§ üegetiren, bereu 53erppan§ung

unb ^ereblung ben 2BoI)(ftanb ber 33en)o^ner beö gemäßigten ^lima

unenbürf) öermel^ren fönnte.

©§ ift f(ar, ba^ bie meiften ißereblungen unb S5erpflangungen ber

Spiere unb 53egetabi(ien, bie meiften ©ntbecfungen, bie in biefer ^e*

gie^ung gemacht ttierben, foroie aUe anberen gortfc^ritte, ©rfinbungen

unb ©ntbecfungen, ben Räubern ber gemäßigten Qonz unb unter if)nen

ben 9}lanufaftur(änbern Dorguggttieife §u ftatten fommen.

|)ie 5$tanttfaRtttt:fttaft itnb bie ^nfixnmeniathxäftc {maUxieftcn

§apitatc) ber Ration.

®ie D^ation fc^öpft i^re probuftiüe ^raft au§ ben geiftigen unb

p^t)fifd^en Gräften ber ^nbiüibuen, ober au§ i^ren focialen, bürgerlid^en

unb püUtifc^en ^^Pänben unb ^nftitutionen , ober au§ ben i^r gu ©e^

böte ftei)enben 9^atutfonb§, ober au§ ben in il^rem 8efi^ beftnblic^en

3nftrumenten, ben materiellen 'probuften früherer geiftiger unb !örper==

lieber 5lnftrengungen (materielles ^grifultur^, 9}?anufa!tur^ unb §anbel§'

fapital).

^on bem ©inftuß ber 2Ranufa!turen auf bie brei erftgenannten

Duellen ber 9^ationaIprobu!tit>!räfte ^ben mx in htn beiben ^unäd^ft

ooranfte^enben Kapiteln ge^anbelt; ber 3)ar(egung i^re§ @inf(uffe§ auf

bie le^tere ift "Oa^ gegenwärtige unb '^a^ folgenbe Kapitel gemibmet.
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2Ba§ mir unter bem ^ngbrucf Snftrumentalfräfte begreifen,

nennt bie <Bä)ük ©apitaL

@§ fommt wenig barauf an, mit meiern Sßort man einen (Siegen*

ftanb Begeid^ne, aber fe^r öiet, pmal hd miffenfc^aftlid^en Erörterungen,

barauf, bag ba§ gewählte 5Bort immer einen unb benfelben ©egenftanb

unb nie me^r ober weniger bebeute. (So oft bal^er oon oerfd^iebenen

(S^attungen einer (Sad^e bie ^f^ebe ift, tritt bie 9?ot^tt)enbig!eit ber Unter*

fd^eibung ein. 9^un begreift bie ©d^ule unter bem SBort (£apitat nid^t

allein bie materiellen, fonbern auc^ atte geiftigen unb focialen §ü(f§s

mittel ber ^robuftion. Offenbar foHte fie alfo überall, wo oon Kapital

'i)k ^J^ebe ift, angeben, ob 'i)a§> materielle Kapital, bie materiellen ^n?

ftrumente ber $robu!tion, ober ba§ geiftige Kapital, bie moralifcljen

unb p^tjfifd^en Gräfte," weld^e ber 'perfönlic^feit antieben, ober weld^e

bie 3nbit)ibuen au§ ben focialen, bürgerlid^en unb politifc^en 3uftänben

fdjöpfen, gemeint feien. ^Dlot^wenbig mug bie Unterlaffung biefer Unter*

fd^eibung ba, wo fie eintreten foUte, ju falfc^em S^taifonnement führen

ober ba§u bienen, falfc^e§ S^aifonnement ju oerbecfen. jDa un§ ingwif^en

nid^t fowo!^l baran gelegen ift, eine neue Terminologie ^u begrünben,

al§ baran, bie unter ber ^Dedfe einer unzulänglichen ^Terminologie be-

gangenen S^-t^mer gu entl)ütlen, fo werben wir ben !Xerminu§ (Kapital

beibehalten, aber jwifdjem geiftigen unb materiellem Kapital, jwifc^en

materiellem ^Igrüultur-, 3}?anufa!tur' unb §anbel§capital
, jwifd^en

^rioat* unb 9^?ationalcapital unterfd^eiben.

5lbam ©mit^ fül}rt oermittelft be§ allgemeinen 3lu§brucfe§ ß^apital

folgenbe§ bi§ auf ben heutigen Xag üon allen feinen JJüngern aboptirte

5lrgument gegen bie befd^üljenbe §anbel§politif:

„(Sin ^anb !ann in ber Xi)at oermittelft fold^er (befcl)ü^enber)

äJJa^regeln eine befonbere (S^attung oon i)tanufafturen früher ^erüor-

bringen al§ ol^ne biefelben, unb biefe '^rt oon Ü)knufalturen wirb nac^

einiger Qcit eben fo wohlfeile ober nod^ wol)lfeilere "iprobufte liefern

lönnen al§ ba§ 5lu§lanb. Mein obfdpn man auf biefe 2Beife mit

©rfolg bie 9^ationalinbuftrie frül^er in biejenigen Kanäle leiten !ann,

in weld)e fie fpciter oon felbft gefloffen wäre, fo folgt bod^ barau§

!eine§weg§, bag bie 5totalfumme ber 3nbuftrie ober ber ®efellfd}aft§^

einfünfte üermittelft fold^cr SO^agregeln oerme^rt werben tonne. ^Die

^nbuftrie ber ©efellfc^aft tann nur in fo weit oerme^rt

werben, al§ il^r Kapital fid^ oermel)rt, unb ba§ Kapital

ber ^efellfd^aft fann fid^ nur nac^ 9J^aggabe ber ©rfpar*

niffe oermeljreu, bie fie nad^ unb nad) an i^ren (SinÜinftcu

mac^t. dhnx gel)t bie unmittelbare 2[Öir!ung biefer ÜJJagregeln bal^in, bie

(S^efeUfd^aftäeinlünfte ju oerminbern; fic^erlid) !ann aber ba§, wa§ biefe
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©inümfte üerminbert, ba§ Kapital nid^t fd^neüer ücrmel^ren, a(§ e§

fi(^ üon felbft üerme^rt ^ben mürbe, l^ätte man bemfelben fo tüie ber

Snbuftrie freien i^auf getaffen.^'i

3unt 33e(eg biefe§ 5lrgument§ fixiert ber ^rünber ber (Sd^nle "üa^

Befannte unb öon un§ in bem üor^erge^enben Kapitel miberlegte 33et'

fpiel an, mie unfinnig e§ märe, in ©d^ottlanb SBein pflanzen §u motten.

3m nämlidjen Kapitel fagt er, ba§ 3a]^re§ein!ommen ber (^e*

fettfd^aft fei nic^t§ anbere§, al§ ber Xaufc^mert^ berjenigen ^inge,

meldte bie D^ationalinbuftrie jä^rlid^ probucire.

3n bem angeführten 5lrgnment liegt ber §auptbemei§ ber (Schule

gegen \)k befrf)ü^enbe §anbe(§poIiti!. (Sie gibt gu, ba§ burd^ ©d^u^-

magregeln gabrifen emporgebrac^t unb in ben @tanb gefegt merben

fönnen, 9)Jannfa!turmaaren fo mo^Ifeil ober nod) mo^tfeiler gu probu-

ciren, a(§ fie t>om 3(u§{anb belogen merben fönnen; fie bei)auptet aber,

bie unmittelbare SBirfung biefer 9}tagregeln ge^e ba^in, bie ©efettfd^aftS-

einfünftc (ben S^aufd^mert^ berjenigen ®inge, meldte bie D^ationalinbuftrie

jä^rlid^ probucire) ju oerminbern. ®aburd^ fdl)mäd^e fie i^r 25ermögen,

Kapitale §u ermerben, benn ß^apitale mürben burd^ ©rfparniffe gebilbet,

meldte bie D^ation an il^ren jä^rlid^en ©inlünften mad^e; W (Summe

ber Kapitale aber bebinge bie (Summe ber ^ationalinbuftrie, unb biefe

fei nur im ^er^ältnig jener gu oerme^ren. 3)emnad^ fc^mäd^e fie i^re

^nbuftrie oermittelft jener 3}Zagregeln, burc^ ©mporbringung einer 3n*

buftrie, meld)e in ber 9Zatur ber ^inge, menn man il^nen i^ren freien

?auf gelaffen l)ätte, oon felbft entftanben märe.

^ttererft ift gegen biefe§ 9iaifonnement gu bemerfen, bag Slbam

(Smit^ 't>ahti ba§ SBort Kapital in berjenigen 33ebeutung genommen

l^at, in meld)er e§ oon ben 9^entier§ ober ^aufleuten bei i^rer S3ud^=

fü^rung unb i^ren Nuancen genommen gu merben pflegt, nämlid^ al§

§auptfumme i^rer S^aufd^mertl^e im (^egenfa^e §u bem barau§ ermad^:=

fenben (Sinfommen.

@r ^at üergeffen, bag er felbft in feiner Definition be§ (Xapitalö

bie geiftigen unb förperlid^en gä^igfeiten ber "iProbucenten unter biefem

3^erminu§ begreift.

®r be^uptet fälfd^lid^, bie ©infünfte ber 9^ation mürben blog

burd^ bie (Summe i^rer materietten Kapitale bebingt. Sein eigene^

SBerf entölt bagegen taufenb 33emeife, bag biefe ©infünfte ^uptfäd^lid^

burd^ bie (Summe i^rer geiftigen unb körperlichen Gräfte unb i^rer

focialen unb politifd^en ^Seroottfommnungen (oorgüglid^ burd^ Domomm-
nere ^^eilung ber 5lrbeit unb Sonföberation ber 9^ationalprobu!tiü!räfte)

1 9lQttonalret(^tf)um, 35ud^ IV. ^ap. II.

2 ift, 9lattottatöfonoinie. 13
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bebingt trerben, unb 'i^a^, irenn andj (Sd^u^tna^regeln für einige geit

5lufopferung ntaterieüer (^üter forbern, biefe Dpfer ^unbertfältig in

Gräften, in ber gä^igfeit, ^^aufd^trert^e §u ermerben, vergütet merben,

folglich nur reprobuftiü angelegte 33oraugIagen ber D^ation finb.

©r ^t öergeffen, 'üa^ bie gä^^igfeit ber gangen Station, bie ©umme
i^xtx materiellen (Kapitale gu üermefjren, ^auptfäc^licf) in bem Vermögen

befielt, unbenu^te D^aturfräfte in materielle^ Kapital, in mert^üoHe unb

®in!ommen genjä^renbe ^^nftrumente §u Dermanbeln, unb bag bei ber

5lgri!ulturnation eine SO^affe Don ^aturfräften müfeig ober tobt liegt,

bie nur burc^ bie äRanufafturen belebt »erben tann. (£r ^at ttn

(£influ§ ber 9J?anufa!turen auf ben inneren unb äußeren '§anbel, auf

bie (5:iDilifation unb ä)?ad)t ber 9?ation unb auf bie iöe^auptung i^rer

©elbftänbigfeit unb Unab^ängigfeit, fo roie auf bie barau§ entfpringenbe

gäl^igfeit, materielle ©üter §u ermerben, nic^t berü(fficl)tigt.

©r Ijat j. ^. nic^t in ^2lnfc^lag gebracl)t, »eldje 3}^affe ß^apitalg

bie ©nglänber burc^ il)re ß^olonifationen erworben l)aben (3}?artin fc^ä^t

bie (Summe berfelben auf mel)r al§ 2V2 'Diittiarben $funb Sterling).

©r, ber boc^ anber^mo fo llar beweist, bag bie im g^ifcä^^n^anbel

angelegten (S^apitale aU einer befonbern 9?ation nic^t ange^örig gu be?

trachten feien, fo lang fie nirf)t bem ®runb unb ^oben gleic^fam ein-

Dcrleibt mürben, ^at ^ier uic^t in 5lnfc^lag gebracht, baß bie ©inbürge^

rung folrf)er Kapitale am jroecfmägigften oermittelft ber iöegünftigung

ber inlänbifc^en 9}lanufahuren realifirt mirb.

®r ^at nic^t bevücffic^tigt, bag, angereiht burc^ bie 33egünftigung

ber ein^eimifd^en gabrifation, eine SO^affe frember (Kapitale, geiftiger

wie materieller, in§ ii^anb gejogen wirb.

®r bel^auptet fälfc^lid), bag biefe ?D?anufahuren im natürlichen

l^auf ber ^inge oon felbft entftanben wären, ba boc^ bei jeber Nation

bie politifd^e 5Dk^t in§ iDtittel tritt, um biefem fogenannten natürtid^en

iOauf §u i^rem befonbern SSort^eil eine !ünftlic^e 9^id)tung gu geben.

(£r ^at fein auf ein gweibeutigeg Sßort gegrünbete§, alfo grunb^

falfd^eö 5lrgument mit einem grunbfalfcl)en 33eifpiel erläutert, inbem er

bamit, bag e§ t^örid^t wäre, in ©c^ottlanb auf fünftlic^e 2ßeife 2Bein

§u pflanzen, bart^un wiü, bag e§ t^örid^t wäre, auf !ünftlic^e 2Beife

3)?anufa!turen gu pflanzen.

(§r rebucirt ben ^roceg ber ßapitalbilbung in ber D^ation auf bie

Operation eine§ iRentierg, beffen ©infommen fic^ nac^ bem SBert^ feiner

materiellen (S^apitale beftimmt, unb ber fein ©infommen nur burrf) ©r*

fparniffe, bie er wieber §um Kapital fd^lägt, oerme^ren !ann,

®r beben!t nic^t, ba^ bie ©rfparnigt^eorie, bie auf bem ^aufmann§*

comptoir atlerbing§ rid^tig ift, üon einer ganzen D^ation befolgt, gur
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5trmut!^, gur Barbarei, jur Unmad^t, §ur D^ationalauflöfung füf)ren

mügte. 2Bo jeber fo »iel fpart unb entbehrt, al§ er nur !ann, 'üa ift

fein Sfieig j^ur ^robuftion. 2Bo jeber nur auf bie 5(n^ufung üon Xan^d)-^

mert^en ^ebac^t nimmt, 't)a fd^minbet bie gur ^robuftion erforberlid^e

geiftige Äraft ©ine au§ fo üerrürften (S^eig^Ifen befte!^enbe 9?ation

ttJürbe au§ gurd^t cor ben ^riegSfoften hit 9?ationa(t)ertl)eibigung auf^

geben unb erft, nad^bem alle il^re ^aht fremben ©rpreffungen gum Dpfer

getrorben, »a^rne^men, baß ber 9^eic^t^m ber Aktionen auf einem

anbern Sege §u erzielen fei, a(§ auf bem be§ S^lentierg.

3)er ^fientier felbft mu§ al§ gamiliennater eine gange anbcre Xljtoxk

befolgen, a(§ bie l^ier aufgefteHte (Somptoirtl^eorie ber materiellen S^^aufc^^

roert^e. ®r mug §um menigflen auf bie ©rgie^ung feiner (Srben fo

üiel !Xaufc^n}ert!^e Dertoenben, 'tia^ fie in ben ®tanb gefegt n?erben, "t^a^

i^mn bereinft jufaHenbe (Sigentl^um gu oermalten.

Xxt ^ilbung ber materiellen D^ationalcapitate gel)t auf gang anberem

SBege üon ftatten, alg auf bem ber biegen ©rfparnig mt beim Rentier,

nämüd^ wie bie ber probuftiüen Gräfte über{)aupt üermittelft Sed^fel=

toirfung gmifdien bem geiftigen unb materieEen D^ationalcapital unb

gtoifc^en bem 51gri!ultur=, äl^anufaftur* unb §anbel§capita(.

3)ie ^ermel^rung ber materiellen D^ationalcapitale ift bebingt burd^

bie 55ermel^rung ber nationalen (5$eifte§capita(e, unb umgefel^rt.

^ie (Sntfte^ung ber materiellen 3Igri!ulturcapitale ift bebingt burd^

'ak ©ntfte^ung ber materiellen Siyjanufafturcapitale, unb umgefe^rt.

3)a§ materielle §anbel§capital tritt überall oermittelnb, ^elfenb,

au^gleid^enb gmifd^en beibe.

3m rollen g^fta^be, im guftanbe be§ 3äger§ unb be§ gifd^erS,

bietet bie 9?atur!raft faft aKeS; 'üa^ Kapital ift faft nuH.. 3)er au§^

»artige §anbel oermel^rt ba§ le^tere, gerftört aber eben baburdE) (burd^

geuergetoel^re, ^uloer, 53lei) bie ^robuftioität be§ erftern gänglic^. 3)ie

©rfparnigt^eorie !ann bem Säger nid^t frommen, er muß gu @runbe

ge^en ober ein §irte merben.

3m §irtenjlanb UJäc^St "iia^ materielle (Kapital fd^nell, jeboc^ nur

fo tneit, al§ bie 9^atur!raft bem 55ie]^ freitoiüig D'^a^rung bietet, ^ie

^erme^rung ber Seoölferung folgt aber ber ^ermel^rung be§ ^iel^^

ftanbe^ unb ber !i!eben§mittel auf bem guge nad^. ®inerfeit§ oertl^eilen

ftrf) 35ie!^ftanb unb QBeibe in immer Heinere ^^eile, anberfeit§ bietet

ber frembe §anbel 3^ei§ §ur (S^onfumtion. iBergeben§ mürbe man bem

§irtenüol! bie ©rfparnigt^eorie prebigen, e§ mug in 5lrmut^ üerfinfen

ober in ben ^grüulturftanb übergeben.

®em Slgrüulturüol! eröffnet fiel) burc^ 33enu^ung ber tobten ^^^atur^

fräfte ein tt3eite§, aber gleid^mo^l begrenztes gelb ber 33ereid^erung.
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^er 5lgrt!uUurtft für fic^ aüein !ann Lebensmittel erübrigen, feine

?5elber üerbeffern, feinen 55ie]^ftanb üermel^ren, aber ber SSerme^rung

ber @nbfiften§mittel folgt überall bie 35erme^rung ber 33eüöHerung.

jDa§ materielle ©apitat, namentlid^ Sänbereien unb 33ie!), in bem ^er-

^(tnig, aU jene frud^tbarer werben unb biefe fid^ üerme^ren, üert^eitt

fid^ auf eine größere ^In^al^t t>on köpfen. T)a aber bie Oberfläche ber

i^änbercien burd^ gteig nid^t gu üermel^ren ift; ba hd bem 9}Jangel an

5tran§portanftaIten — bie, n?ie mir in bem Dor^ergel^enben -Kapitel ge-

j^eigt ^ben, au§ 9}lange( an 35er!e^r in biefem Si^ftö"^ "ur nnüoll*

fommen finb — bie Räubereien nid^t il)rer natürtid^en 53efd^affen^eit

gemäg benutzt merben !önnen; ba e§ in ber blogen 3lgri!u(turnation

grogent^ei(§ an benjenigen Jynftrumenten , ©infid^ten, Sfleijmittetu unb

an berjenigen (Energie unb gefeÜfd^aftlid^en 2lu§bilbung fet)(t, bie ber

9'?ation burd^ bie 5D?anufa!turen unb burcE) ben barau§ ermad^fenben

§anbe( mitget^eitt n^erben: fo fommt ba§ groge ^(grifulturüol! batb ju

einem ^un!t, tüo bie ^Serme^rung be§ materiellen 5lgri!utturcapita(§

mit ber 55ermel^rung ber 53eöö(!erung nicf)t mel^r gleiten <Sd^ritt

l^alten !ann, mo atfo bie inbioibueüe 5lrmut^ meljr unb me^r fteigt,

ungead^tet ba§ ©efammtcapitat ber 9^ation fid^ immer nod^ »er-

meiert.

3n einem fold^en Quftanbe befielet tta^ bebeutenbfte ^robutt ber

Station in 9}Jenfrf)en, bie, ba fie im !Oanbe feinen jureid^enben Unter*

l)ait finben tonnen, nac^ anbern Vänbern au^manbern. (Sinem fold^en

Jl^anbe !ann e§ nur tt?enig Slroft gen)ä^ren, bag bie <Sc^u(c ben 9}?enfc^en

a(§ ein aufge^ufte§ (S^apital betrachtet, ba bie 3)?enf^enau§ful^r feine

^üdfrad^ten, fonbern tielme^r in ber gorm Don ©erätl^fc^aften , ^e(b

u. f.
Xü. ben- unprobuftiüen 5lbflug bebeutenber Summen oon niaterieÜen

SBert^en jur Solge ^t.

©§ ift flar, ba^ in einem fold^en guftanb, mo bie nationale Z):)tu

lung ber 5lrbeit nid^t gel;örig entwicfelt ift, meber ?Jteig nod^ ©parfam:»

feit ^ermel^rung be§ materiellen (5^apital§ (materielle Sereid^erung ber

3nbiüibuen) gur golge l)abitn fann.

^ÜerbingS ift ba§ ^Jlgrifulturlanb feiten ganj ol)ne auswärtigen

§anbe(, unb ber auswärtige §anbel, fo weit er ge^t, erfetjt aud^ bie

©teile ber innern ä)?anufafturen in iöejie^nng auf bie (Sapitaloermel^rung,

inbem er ben 9)?anufafturiften be§ fremben l'anbeS mit bem ^Igri-

fulturiften be§ eigenen Raubes in 33erbinbuug feljt. 3)od^ g^fd^ie^t bieg

nur t^eilmeife unb ^öd^ft uuüoüfommen: einmal weil biefe 33erbinbung

nur auf fpecieüe ©tapelprobufte unb ^uptfäc^lid^ nur auf bie an ben

(Seefüften unb fd^iffbaren Strömen gelegenen Ranbftrid^e fid^ erftrecft,

unb bann, weil fie jebenfaüS eine fel^r unregelmäßige ift unb ^äufig
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burc§ Kriege, §anbe(§fIu!tuationen unb ^anbelSmagregeln, reid^e ©rnten

ober augmärttge S^^Pi^^' unterbrochen toirb.

®ie 35erme^rung be§ materiellen 5(gri!u(turcapital§ ge^t erft in

grogem Wa^^iah, auf regelmäßige Söeife unb in§ Unenbüc^e üon ftatten,

loenn eine ooüftänbige 9J?anufa!turfraft in ber 9J^itte ber Slgrüulturiften

entfielt.

iBei meitem ber größte Xljdl ber materiellen Kapitale einer Station

ift an ben @runb unb 33oben gebunben. Qn jeber Station beträgt ber

SBert^ ber Räubereien, ber lanbmirt^fc^aftlic^en unb ftäbtifd^en fS^o^n^

gebäube, ber Söeriftätten, gabrüen, 2Bafferit>er!e, 53ergn3er!e u. f.
m.

§tt»ei 3)ritt^eile unb bi§ §u neun S^^nt^eiten aller Sßert^e

ber D^ation. (S§ ift bemnad) at§ Spiegel angune^men: \)a^ aUi§>, mag

ben SBertf) be§ üegenben (Sigentl^umS terme^rt ober oermiubert, bie

(Summe ber materiellen (Kapitale ber Station oergrößert ober oerfleinert.

9^un beobachten mir, bag ber (S^apitalmert^ ber Räubereien hd gleid^er

natürlid^er ©rtrag§fä^ig!eit o^ne 33erg(eid^ung größer ift in ber D^ä^e

einer fleinen (Stabt al§ in abgelegenen (S^egenben, 'i)a% biefer SBertl^

o^ne 5Serg(eicf)ung größer ift in ber dVd^t einer großen a(§ einer fleinen

(Btabt, unb "üa^ hti 9}?anufa!turnattonen biefe Söertl^e ol^ne alte ^er-

gleic^ung größer finb a(§ bei bloßen 5lgri!u(turnationen. llmge!el)rt

beobachten mir, baß ber 2Bert^ ber ftäbtifc^en SBo^n^ unb -IRanufaftur^

gebäube unb 33aup(ä^e in ber pfleget in bemfelben ißer^Itniß fällt ober

fteigt, in melcf)em ber ^erfe^r ber <8tabt mit ben 5lgrifu(turiften fid^

ermeitert ober befd)ränft, ober in melc^em biefe 5lgri!u(turiften in it)rem

SBol^Iftanb oor* ober rücfmärtg ge^en. §ierau§ er^eEt, baß bie SSer-

me^rung be§ 3lgri!u(turcapital§ burd^ bie ^erme^rung be§ 3}ianufa!tur^

capitata unb umgefeljrt biefeö burcf) jeneS bebingt mirb.

3)iefe SBec^felmirfung ift aber bei bem Uebergang au§ bem 5lgrt=

fulturftanb in ben DJknufafturftanb meit ftärfer auf (Seiten ber dJlanu-

fafturen a(§ auf (Seiten ber 5lgri!ultur. 3^enn mie bie (Sapitaloer-

me^rung bei bem Uebergang au§ bem ^ägerftanb in ben §irtenftanb

l^auptfäd^Iid^ burc^ ben fc^neHen §eerbe§umac^§ — mie bie (Kapital-

oerme^rung Ui bem Uebergang an§> bem §irtenftanb in ben ^Igrüultur-

ftanb ^auptfäd^lid^ burc^ ben f^neUen 3"^^^^ ^^ fruchtbarem ''^an't}

unb an ^robuften ^ (Surplu^ — fo mirb bei bem Uebergang au§ bem

5(gri!u(turftanb in ben DJ^anufalturftanb bie 55ermef)rung be§ materieEen

©apitalg ber D^ation Ijauptfäd^lid^ burd^ biejenigen 2ßertl)e unb Gräfte

bemirft, meldte auf bie ©rrid^tung oon SJJanufalturen oermenbet merben,

meil baburd) eine SQJaffe oon bi§l)er unbenutzten D^atur- unb (S^eifteS-

fräften in geiftige unb materielle Kapitale oermanbelt mirb. 2öeit

entfernt, ber ©rfparung üon materiellem Kapital f)inberlid^ ju fein.
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gemährt ba§ 5luf!ommett ber 3Jlanufa!turen ber D^ation erft bie Wiitd,

il^re 3(grt!ulturerfparniffe auf öfonomtfd^e Seife anzulegen, »irb fte erft

^baburc^ gur 5lgri!ulturerfparnig angefpornt.

3n ben gefe^gebenben Körpern üon 9?orbanten!a ift üietfältig an-

gefül^rt morben: au§ 9)?angc( an 5lbfa| üerfaule bort betreibe auf bem

§a(m, tnbem ber 233ertl) beffelben bte @rnte!often nid^t begaljle. SSon

Ungarn mirb be^uptet, 'üa^ bort ber ^Igrtfulturift im Ueberflug faft

erfticfe, n^ä^renb bie 9}?anufa!turtt)aaren brei* bi§ oiermal t^eurer feien

al§ in ©nglanb. ©elbft 3)eutfd^(anb »eig fic^ fold^er Reiten §u erinnern,

3n SlgriMturftaaten ift bemnad^ nic^t alle§ überflüffige ^Igrifuttur-

probuft materie((e§ Kapital ©rft burd^ bie ä)?anufafturen wirb baffelbe

öermittelft ber Sluffpeic^erung gu §anbe(§capita( unb oermittelft be§ ^b-

fa1^e§ an ben 9}^anufafturiften ju 9}JanufafturcapitaL ^a^ in ber |)anb

be§ 5lgri!ulturiften mügig liegenber 55orrat^ fein !ann, »irb in ber

§anb be§ SD^anufafturiften gu probuftiüem d^apital, unb umgefe^rt.

jDie $robu!tion ermöglid^t bie ©onfumtion, unb ber SBunfd^, §u

confumiren, rei§t jur $robu!tion. ^ie bloge 5(grifu(turnation ift in

ii)rer ©onfumtion oon fremben 3Ser^ä(tniffen abhängig ; unb n>enn biefe

i^r ni(f)t günftig finb, fo erftirbt biejenige "^robuftion, »elc^e in 5o(ge

bc§ iRei§e§ jur ©onfumtion erftanben »äre. 3n berjenigen 9?ation aber,

»etd^e bie SD^anufafturen mit ber ^Igrifultur auf i^rem Territorium

üereinigt, beftel^t ber wed^felfeitige ^n^ fortwäl^renb , bal)er aud^ fort==

tt)ä^renbe§ «Steigen ber "iprobuftion unb bamit 35erme^rung ber (I^apitalc

auf beiben (Seiten.

®a bie ^Igrifulturmanufafturnation au§ ben Don un§ entroicfelten

©rünben an materiellem Kapital ftetS o^ne alle 53erg(eic^ung reicher ift

aU bie btoge 5lgri!uIturnation (wie auc^ fc^on ber 5lugenfc^ein let^rt),

fo ftel^t bei i^r ber gin^fwfe immer öiet niebriger, fo ftef)en bei i^r ben

Unternel^mern größere ©apitate unb ju billigeren 33ebingungen ju Ge-

bote a(§ in ber 5lgri!u(turnation. ^Da^er fiegreid^e Gon!urrenj mit ben

neuauffommenben gabrüen in ber 5lgri!ulturnation; bal^er fortroä^renbeS

S$erfd^ulben ber ^grüutturnation gegen bie 9J?anufa!turnation unb auf

ben 9}?är!ten ber erfteren fortmä^renbe ©d^ttjanfung in ben "ißrobulten*,

5Dknufa!turtt}aaren* unb ©elbpreifen, »oburc^ bie 5ln^ufung ber mate^

rieüen Kapitale nid^t minber al§ bie ?0^oralität unb 2Birt^fc^aftlid^!eit

ber 5lgri!utturnation gefä^rbet wirb.

'i)k (Schule unterfc^eibet fi^e§ Kapital oon cirlulirenbem unb rechnet

unter Jenes auf bie wunbertic^fte 2öeife eine 9J^enge im Umlauf befinb^

Ixdjtx X)inge, ol^ne oon biefer ^iftinftion irgenb eine prattifd^e ^n-

wenbung ju machen. !5)en einzigen %aU, in meld^em eine fold^e 3)iftin!*

tton oon Sßert^ fein fann, übergel^t fie mit (Stittfd^weigen. 2)a§ materielle
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trie ba§ cjeiftige ©apttat tft nämlic^ §um großen Zi)tii an bie ^Igri*

futtur ober an bie 3}?anufa!turen ober an ben §anbel ober an einzelne

gtoeige berfelben, ja oft fogar an einzelne $?o!aUtäten gebunben. Dhp
bäume, wenn fie ntebergel^auen njerben, l^aben offenbar für ben SDknu-

fafturiften, njenn er fie §u Goldarbeiten benü^t, nirf)t benfetben Söert^

tüie für ben 5lgri!ulturtften, rcenn biefer fie §ur Dbftprobuftion bcnü^t.

(Schäfereien, menn fie, ttjie bieg fd^on etüd^emal in '3)eutfd)(anb nnb

9^orbamerifa ber gaü gemefen, in Wa^t abgefc^Iac^tet merben muffen,

^aben offenbar nid^t ben SBert^, ben fie al§ 2BolIprobuftion§inftrumente

l^aben mürben. SBeinberge ^aben a(§ fold^e einen SBert^, ben fie, al§

5lcferfelb benul^t, oerlieren. ©djiffe, at§ S3au= ober 53renn^oI-^ benu^t,

l^aben einen meit geringeren Sßertl^, a(§ menn fie gum Transport

bienen. 2Bo§u follen gabrügebäube , SöaffergefäUe unb 3)kfd^inett

bienen, menn bie ©pinnfabrifation in g^i^f^^ gerät^? 3luf gleid)e

Sßeifc üerüeren bie S^bioibuen in ber pflege! ben größten 3:^ei( i^rer

in Uebungen, @emoI)nl)eiten unb ©efd^irftid^feiten befte^enben ^robuftio*

traft, menn fie beplacirt merben. !Die ©c^ule belegt aüe biefe Dinge

unb ©igenfd^aften mit bem allgemeinen 9'^amen (S^apital unb oerpftanjt

fie !raft biefer ^Terminologie nad^ ^Belieben oon einem 9^a^rung§§meig

auf ben anbern. (Bo rät^ (Bat) ben ©nglänbern, i^r 9)knufa!tur'

capital auf ben 5l(!erbau gu oermenben. 2Bie biefeS Söunber gu X)oU'

bringen fei, ^t er nid^t nä^er angegeben unb ift ben englifd^en (Staats*

männern mo^l bi§ auf biefen Za^ ein ©e^eimnig geblieben. Offenbar

!^at l^ier Bat} ha^ ^rioatcapital mit bem 9Zationalcapital oermed^felt.

(Sin 9}?anufa!turift ober Kaufmann !ann feine (Kapitale au§ ben dJlanu^

fafturen ober au§ bem §anbel gurücfjiel^en, inbem er feine gabri! ober

feine (Scl)iffe »erlauft unb mit bem ®rlö§ (^runbeigent^um lauft; eine

gange 9?ation aber fönnte biefe Operation nur burd^ 5lufopferung eineä

großen, ^^eile§ i^rer materiellen unb geiftigeu (S^apitale bemeriftelligen.

2)er ©runb, meg^alb bie (Sd^ule fo flare jDinge fo funftgemäg oerbun-

feit, ift einleud^tenb. D^ennt man \iit 3)inge bei il^rem redeten Dramen,

fo begreift fid^ leidet, "üa^ bie Uebertragung i^rer probuftioen Gräfte

üon einem 9k^rung§§tt)eig auf ben anbern (Sd^mierigfeiten unb Soeben!^

lid^feiten untermorfen ift, bie nid^t immer gu (S^unften be§ freien ^an-

.bcl§, gar oft aber gu fünften be§ 9^ationalf^u|e§ fpre^en.
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|)te gÄanttfafttutRtaft nnh ba^ ^^xi^nttnxinteteffe.

Stürben ®c^u|magregeln gu (S^unften ber inlänbifd^en Wlann^aU

turen ben Sonfumenten ber SD^anufafturmaaren ^um ^ad)tl}t\l unb

einzig ben 9[Ranufa!turiften gur ^ereid^erung geveid)en, fo mügte biefer

9^ac^tl}ei( üorgügüd) bie ©runbbefi^er unb 5lgri!utturiften treffen, bie

ja^Ireic^fte unb iütcE)ttgfte klaffe jener ©onfumenten. @§ ift aber gu

betüetfen, 'üa^ eben biefer klaffe nod) meit größere 35ort^ei(e au§ bem

5luf!ommen ber 9D?anufa!turen ertcad^fen, al§ ben 9}?anufa!turiften felbft,

benn burc^ bie 30'Janufafturen lüirb 9^ad^frage xiadj einer größeren 9Jiannig=

foltigfeit unb nad) größeren Ouantitäten üon 5lgri!uIturprobuften er-

zeugt, lüirb ber Zaii^djvotxil) biefer ^robutte gel^oben, mirb ber 5lgri=

futturift in ben ©tanb gefeilt, feinen ^runb unb 53oben unb feine

3lrbeit§!räfte beffer §u benu^en, jDarau§ ermäc^gt (Steigen ber (S^runb*

reute, ber Profite unb 5lrbeit§tö^ne, unb bie ^erme^rung ber ^f^entc

unb ber Kapitale ^t ^ermef)rung be§ 3^aufc^mertl)e§ con @runb unb

33oben unb ber Arbeit §ur golge.

^er !!lauf(f)tüert]^ be§ ?anbeigent!^um§ ift nichts anbercS a(§ bie

capitaüfirte i^anbrente; er ift bebingt einerfeit» bur^ bie Quantität unb

ben SBertl^ ber diente, anbererfeitä burc^ bie in ber D'^ation befinbüd^en

Ouantitäten t»on geiftigen unb materiellen Kapitalien überijaupt.

3ebe inbiüibueÜe unb feciale 2$erDoÜ!ommnung, jebe 33erme^rung

ber probuttiüen ^raft in ber 9?ation überl)aupt, am meiften aber bie

3)lanufa!turfraft fteigert bie Ouantität ber diente, mä^rcnb fie quotatio

baburc^ üerminbert wirb. Qu einer tcenig gebitbeten unb wenig be-

üöifcrten ^grifutturnation, §. 53. in ^olen, beträgt bie Sflentenquote

bie §älfte ober ben britten ^^eil be§ ^Bruttoertrag^ ; in ber gebilbeten,

beoöllerten unb reichen S^^ation, j. S. in ©nglanb, beträgt fie nur ben

üierten ober fünften Zl)t\L ^Ieid)tt?of)I ift bie Ouantität biefer ge-

ringeren Ouote ungleicf) bebeutenber a(§ bie Ouantität jener größeren

Ouote, befouberg in (S^elb unb nod^ mel)r in 9}?anufa!turtt)aaren , weil

ber fünfte S^l^eit üon 25 8uf^e( be§ burd^fd}nittlic^en 2Bei§enerlrag§

in ©ngtanb 5 S3uff)e( — ber britte Zl)di aber üon 9 ^uf§e(, be§

burd^fc^nittlidjen 2ßei§enertrage§ oon $o(en nur 3 ^uf^el beträgt;

meil ferner jene 5 iöuf^el in ©nglanb im 3)urd^fci^nitt 25—30 (Bä)\U

ling, biefe 3 33uf^e( im innern ^o(en aber ^öc^ften^ 8—9 ©d^itting

wertl^ finb; meil enblirf) bie SJ^anufafturwaaren in ©ngtanb toenigfteng

nod^ einmal fo wohlfeil finb al§ in ^olen, folglich ber englifc^e ^runb-

eigent^mer für feine 30 Shilling Leibrente 10 (Süen ^uc^ laufen
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fann, ber polnifc^e aber für feine 10 (Schilling Leibrente nur 2 ©Üen,

moraug fjerüorge^t , bag ber engUfc^e (^runbbefi^er bei bent fünften

^^ei( be§ 33ruttoertrag§ a(§ ^fientier fid^ breimal beffer unb a(§ Wann^

fafturnjaarenconfument fünfmal beffer fielet al§ ber po(nifd)e bei bem

brüten Z^di be§ Bruttoertrag^. 3)aB aber ^äd^ter unb lanbmirtl^^

fc^aftti^e Arbeiter in ©nglanb, jumal al§ äJ^anufafturmaarenconfu-

menten, fid^ ungleich beffer ftel)en muffen al§ in "ipolen, erbeut barau§,

'tia^ hd bem Ertrag üon 25 Büffel in (Snglanb 20 Büffel auf lu§=

faat, gelbbeftedung , 2^ag(ü^ unb Profite lommen, moüon bie §älfte,

über 10 33uf()el, auf bie beiben te^tern gered^net, einen 3)urc^fd^nitt§=»

n?ert^ üon 60 ©^iding ober 20 ©den ^uc^ (a 3 ©d)ining bie ©öe)

^ben, mä^renb bei bem Ertrag oon 9 33uf^e( in ^olen nur 6 33uf^el

auf 5(u§faat, gelbbeftellung, Profit unb 3;;ag(o^ fommen, n^ooon bie

§älfte ober 3 Büffel, auf bie beiben (entern gerechnet, nur einen SQßertl^

oon 10—12 (Sd)iaing ober 2
1,2 ^ßen 2;ud^ ^t.

3)ie Sf^ente ift ein §auptmittel, materielle (Kapitale nu^bringenb

anzulegen. 3^r $rei§ richtet fic^ ba^er aud^ nad^ ber Quantität ber

in ber D^ation befinblid^en Kapitale unb nad^ bem ^er^Itnig be§ ^^In-

gebotg gur S'Ja^frage. 33ei bem Ueberflug ber (Kapitale, melc^er fi(^ in

golge be§ ein^eimifd)en unb fremben §anbe(§ u. f. n?. in ber 50^anu==

fafturnation fammelt, hti bem ^ier befte^enben geringen 3iJ^^fu6 i^nb

bem Umftanbe, bag in ber ä)knufaftur= unb §anbe(§nation ftet§ eine

SD^enge rei(^ gen^orbener Snbioibuen i^ren Ueberflug an materiellem

Kapital in (^runb unb 53oben anzulegen fucf)t, fte^en bie greife einer

gegebenen ©umme oon !i^anbrente immer ung(eid) ^öfjer in einer fold^en

9^ation, al§ in ber blogen 5lgri!u(turnation. Qu ^olen mirb bie $?anb=

reute §um 10* bi§ 20fac^en Betrag oerfauft, in ©nglanb jum 30* bi§

40fad^en.

3n bem ^er^Itnig, in meld^em ber (S^elbmert^ ber ^runbrente

in ber SD^anufaftur* unb §anbeI§nation fic^ l)öl}tx fteüt a(§ in ber

3lgri!uIturnation , ftel^t aud^ ber (S^elbmert^ ber Räubereien bei jenen

l^ö^er al§ bei biefen. Bei gleicher ben Räubereien oon 9?atur beiujol^*

nenber (£rtrag§fä()ig!eit fte^t ber SSert^ berfelben in (Sngfanb 10* bi§

20ma( ^ö^er al§ in ^o(en.

®ag bie 9}^anufafturen auf ben ©taub ber 9flente unb bemnad^

auf ben (Staub be§ 3;;aufd^n)ert^e§ oon ®runb unb Boben ©influg

l^aben, bemerft moi^l and) 5lbam ©mit^ am ©d)Iuffe be§ neunten /

•Kapitels feines erften Buc^e§, aber nur beiläufig, unb o^ne bie uner^*

meglic^e Bebeutung ber 9J?anufa!turen in biefer Bejie^ung gehörig in§

Sid^t §u fteüen. ©r unterfc^eibet bort biejenigen Urfadjen, n^eld^e auf

bie ^erme^rung ber jRente bire!ten (Sinflu^ üben, tt)ie 5. B. bie
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^Serbcfferungen ber Sänbereien, bte 55erme^rung be§ 5Sie]^ftanbe§ naä)

Ouantität unb ^Taufd^mertl) , üon benen, meldte einen inblreftcn

©tnf(u§ barauf üben, mo^in er bie 93^anufa!tnren rechnet. 5luf biefe

SBetfe ftetlt er bte §aupturfac^e ber 55erme^rnng ber ©runb-
rente unb be§ 2Öert^e§ ber Sänbereien, nämü^ bie ä)^anufa!turen,

bergeftatt in ben §intergrunb, bag fie !aum bemerfbar ift, njä^renb

er bie S^erbefferung ber Sänbereien unb bie 35erme]^rung be§ SBie^ftanbe§,

bie bod) felbft grögtent^ei(§ Sßirfungen ber SO^anufalturen unb be§

baraug entftel^enben §anbe(§ finb, benfelben gleic^fam al§ §aupturfad^e

üoran=: ober bod^ gegenüberfteüt. 5lbam <Bm\tl) unb feine ©c^üler l^aben

ben 2Bert^ ber 9}?anufa!turen in biefer 33ejie^ung bei weitem nid^t in

feinem Doüen Umfang anerfannt.

2Bir l^aben bemerft, bag in gotge ber 9)?anufa!turen unb be§ bamit

üerbunbenen §anbe(§ ber SBertl^ ber Räubereien in ©nglanb 10^ bi§

20mal ^ö^er ftel^t al§ in ^o(en> bei gleid^er natürlicher (^rtrag^fä^ig-

!cit. ^ergleid^en wir nun ben Xotalbetrag ber eng(ifdt)en 9[)ianufa!tur=

probuftion unb be§ engtifd^en 9JJanufa!turcapital§ mit bem ^otalbetrag

ber englifd^en Hgrifutturprobuttion unb be§ englifd^en 5(gri!u(turcapital§,

fo finben toir, bag ber größte 5l^eit be§ S^teic^t^umä ber Ü^ation in

bem fo erl^ö^ten Sßert^ be§ (5^runbeigent^um§ fic^ auSfpric^t.

Wlac Dueen (a. a. O.) entwirft nad^fte^enbe Ueberfid^t be§ eng^

lifd^en 9^ationalreid^t^um§ unb 9^ationa(cin!ommen§:

I. D^ationakapitat:

1) in ber ^grifultur angelegt Ji:änbereien, Seinen

unb gifd^ereien 2604 Wiü.

53etrieb§capital an 55iel), SBerf^eugen, 53or=

rotten unb ®elb 655 „

§au§gerät^fd^aften ber ^grüulturiften . . 52 ,,

3311 TOU.

2) in ben 9)?anufa!turen unb im Raubet an=

gelegt:

ä)Zanufafturen unb innerer SJ^anu*

fatturmaaren^nbel . . . ITSi/^^Datt.

©olonialwaaren^anbel ... 11 „

grember 9)Mnufa!turmaaren=

Raubet 16^12 'f

206 mm.
T)a^n 3uma^§ feit 1835, in

me(d}em Sa^re biefe (Sd^ä^ung

ftattgefunben liabe .... 12 miU.

218 min.
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©obann an ftäbtifdien (S^ebäuben

atter 5lrt unb an Mauu\aitux-

gebäuben 605 TOÜ.

%n (Schiffen 33 1'^ .

5ln 33rü(fen, Kanälen unb (Sifen*

bahnen 118 „

%n ^ferbcn, bic ntd^t in ber 5(grt=

fuUur befd^äftigt finb ... 20 „

776 1/<, 9J?tn.

33etrag be§ gangen 9?ationa(capita(§ mit 5lu§^

nal^nte ber in ben (Kolonien, in auSmärtigen

^Inlet^en unb in ber englifd^en (StaatSfd^utb

angelegten (Kapitale ^305^2 iDM,

n. ^Brutto 9^ationa(probu!tion:

1) Sanbtoirt^fc^aft, 9)^inen unb Sif^ereien . . 539 WliU,

2) 3)?anufa!turprobu!tion 259^12 »

7981/2 3)^ia.

5(u§ biefer Ueberfic^t erbeut:

1) bag ber SBert^ be§ ber 5lgri!u(tur gcmibmeten (S$runbe§ unb

33oben§ 26/^g dHe^ engüfd^en 9^ationalt>ermögen§ unb ungefähr gtüötf^

mal me^r beträgt, al§ ber Söertl) fämmtüd^er in ben 9}knufa!turen

unb im §anbet angelegten Kapitale;

2) bag fämmtüd^e im ^Icferbau angelegte (Kapitale über brei ^icr*

tl^eile be§ englifd^en 5^ationalcapital§ betragen;

3) bag ber SCßert^ be§ gefammten liegenben ©igent^umS t»on

©nglanb,

nämlid^ ber Räubereien ic 2604 TliU.

ber ftäbtifd^en unb 9)Zanufa!turgebäube 605 „

ber Kanäle unb ©ifenba^nen 118 „

~3327 miü,

alfo über brei 33iert!^eile be§ ganjen englifd^en 9^ationalcapital§ beträgt;

4) bag ba§ 9)?anufa!tur* unb §anbel§capital mit ©inrec^nung ber

(Sd^iffe im (Spangen nic^t me^r al§ 241 1;2 SO^iHionen, folglidti nur un-

gefähr i|i3 be§ englifi^en 9?ationalreid^t^um§ ausmacht;

5) 'tia^ gefammte englifd^e ^Igrüulturcapital mit 3311 WiU, ein

S8ruttoein!ommen üon 539 SJ^itt., folgli^ ungefähr 16 ^rocent gemalert,

toä^renb ba§ 5[)lanufa!tur* unb §anbel§capital im 33etrag gu 218 3)litl.

eine 33ruttoprobu!tion üon jä^rlid^en 259 1,2 Wliü. ober üon 120 "iProcent

jur golge ^at.

hierbei ift nun cor aÜem in§ 5luge §u faffen, \)a^ Vit 218 WliU,

iDZanufafturcapital mit einer 3a^re§probu!tion üon 259 1|2 9)?ill. bic
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§aupturfac^e finb, megtcegen 't)a^ englifc^e ^(grifutturcapital .auf bic

enorme @umme üon 3311 Miü. unb beffen 3a^regprobu!tion auf bie

®umme üon 539 WiU. attmac^fen fonnte. S3ei meitem ber größte

Zl)di be§ 5lgri!ulturcapita(§ befielt im 2Bert^ ber Räubereien unb be§

^ief)e§. ^ie 9JJanufa!tnren , inbem fie bie ^eüölferung be§ i'anbeS

üerboppelten unb t)erbreifad)ten, inbem fie bie Witkl gu einem uner^*

megli^en augmärtigen §anbel, §u ©rmerbung unb 5lu§beutung einer

^U^enge ddu Kolonien unb ^n einer groBen ©d^ifffa^rt lieferten, »er-

met)rten in gleichem ^er^ättnig bie D^a^frage nad) *^eben§mitteln unb

^ftol^ftoffen ,
gen)ä^rten ben 5lgri!u(turiften Wiüd unb Üieij, biefe

grünere D^ac^frage gu befriebigen, erl)öf)ten ben 2;aufc^mert^ biefer ^ro*

bu!te unb n^irtten fo auf bie oer^ältnigmägige 35erme^rung ber Ouan=

tität unb be§ Za\i\d)rvtxtl)§> ber Ranbrente, folglid^ be§ 2Bert^e§ Don

@runb unb 33oben. 'IRan üertifge biefe 218 Wiü, 9}?anufaftur^ unb

§anbe(§capital, unb man mirb nid)t allein bie 259^2 ^^^^' DJJanufa!*

turprobuttion, fonbern aud^ ben größten Zl)tii ber 3311 WiU. 5lgri*

!utturcapita( unb folglich ber 539 Miü. 5lgrifuIturprobu!tion fc^minben

fel}en. S)ie engUfc^e 9?ationaIprobuttion mirb nic^t blog 259'., Tliü,

(ben SBertl^ il^rer 3)knufa!turprobuttion) üerUeren, ber S^aufc^mert^

be§ ®runb unb 33oben§ mirb auf ben (Staub, ben er in $oIen ^at,

b. Ij. auf ben geinten ober jmanjigften Zl)t\l feine§ je^igen ^eftanbeg

I)erabfin!en.

§ierau§ «folgt, bag aüe§ t»on ber ^{grifulturnation auf nu^bringenbc

2Beife in DJtanufaÜuren oermanbte (£apita( im l'aufe ber g^it ben SBertl)

öon ^runb unb 33oben um ba§ 2i\:in\aä:)i oerme^rt. (Srfa^rung unb

©tatifti! betätigen überall biefen 'Bai^. Ueberafi fjaben mir in golge

be§ ^2luftommen§ ber 9}?anufa!turen biefe Sßertlje unb bie be§ 33ie^s

ftanbe§ fd^neü fteigen fef)en. Tlan öergleirf)e ben ©tanb biefer SÖert^e

in granh-eic^ (1789 unb 1840), in D^orbamerüa (1820 unb 1830) ober

in jDeutfd^lanb (1830 unb 1840), mt fie bei niebrigem unb bei ^ol^cm

(Staub ber 9}ianufa!turen fic^ gefteüt ^aben, unb man mirb unfere Se^

obac^tung überall beftätigt finben.

3)er (^runb biefer ©rfd^einung liegt in ber er^öt)ten ^robuftionSfraft

ber Station, bie au§ ber gttiecfmägigen ^I^eilung ber Arbeit unb au§

ber oerftärften ©onföberation ber 9^ationalfräfte, fo mie au§ befferer

33enu^ung ber ber Station §ur 3)i§pofition fte^enben (S^eifteS^ unb 9^atur^

Iräfte unb au§ bem fremben §anbe( ern»äcl)§t.

©§ finb bieg gang biefelben Urfac^en unb 2Bir!ungen, mie mir fie

an ben oerbefferten Transportmitteln ma^rnel^men, bie nic^t nur an

unb für fic^ eine Diente unb babur^ ®rfa^ für 't)a^ barauf oerroenbete

Kapital gewähren, fonbern aurf) augerbem 'üa^ 5luf!ommen ber Tlann^
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fa!turen unb be§ %ätxhant^ mächtig förbcrn, tooburc^ fie im Sauf ber

3eit ben SBert^ be§ in i^rem ^ereic^ liegenben @runbeigent^um§ um
ba§ 3^^^^t^^^ berjenigen materiellen (S^apitale oerme^ren, meldte auf

fte üevmenbet morben finb. ^er 5lgri!utturift befinbet fi^ im SSerglei^

mit bem Unternehmer üon bergleid^en SBerfen in bem großen SSort^eil,

bag i^m fein ge^nfad^er (S^eminn be§ ^ntagecapitalg iebenfatt§ gemig

ift unb bag er biefen (^eminn o^m aüe Dpfer erreirf)t, mä^renb ber

Unternel^mer ber Ser!e fein gan§e§ Kapital auf§ ©pie( fe^en mu|.

3n gleid^ günftiger l'age befinbet fic^ ber Slgrüulturift ben Unternel^mern

üon neuen gabrifen gegenüber.

3ft nun aber biefe 2Öir!ung ber DJ^anufalturen auf bie ^grüultur- j

probuftion, auf bie ^flente unb folglid^ auf ben 2Bert^ be§ ^runbeigen- i

t^umg fo bebeutenb unb fo öort^eil^ft für alle, bie in ber 5(gri!u(tur /

intereffirt finb : wie lägt fic^ atSbann bel)aupten, bie 9}?anufa!turen mürben
|

burd^ (Sd^u^magregeln auf Soften ber 5(gri!u(turiften begünftigt?

3)er materielle SQBo^lftanb ber 5(gri!ulturiften mie aller anbern

^riüatperfonen ift gunäd^ft baburd) bebingt, bag ber Söert^ feiner ^ro-

buftion ben Söertl^ feiner (Jonfumtionen überfteige. @§ !ommt alfo bei

t^m nic^t fomo^l barauf an, 'lia^ bie 9J^anufa!turmaaren mo^lfeil feien,

al§ ^uptfädl^lid^ barauf, "tia^ eine groge D^ad^frage nad^ mannigfaltigen

Wgri!ulturprobu!ten befte^e unb ha% fie großen ^aufd)mertl) Ijaben.

Sßenn nun bie ©d^u^magregeln ba^in mirfen, bag ber 5lgri!ulturift

burd^ bie 35erbef[erung feinet *!Probu!tenmarfte§ me^r geminnt, al§ er

burc^ bie (Steigerung ber "ißreife feiner SJcanufalt urbebürfniffe Derliert,

fo fann üon feinem Dpfer gu fünften ber 9J^anufa!turiften bei i^m

bie 9lebe fein, ^iefe SBirfung aber ift unauSbleiblid^ bei allen gu

©mporbringung einer eigenen 9)Janufa!tur!raft berufenen D^ationen, unb

fie fteßt fi^ bei folc^en am unoerfennbarften in» ^id)t in ber erften

^eriobe be§ 5(ufleben§ ber eigenen 9)^anufa!turen, loeil in biefem QdU
punlt eben bie meiften in bie Qnbuftrie überge^enben (S^apitale auf bie

^Inlegung oon SBo^n^ unb gabrügebäuben, SBaffermerfen u. f. m. üer=

tnenbet werben, 55ermenbungen, meldte grögtentl)eil§ bem Slgrüulturiften

gu gute fommen. 3öie aber fc^on im 3lnfange bie ^Sortl^eite be§ grö*

geren '$robu!tenabfa|e§ unb be§ oerme^rten ^robuftenmert^eg ben

9?a^t^eil ber erbosten 9}Zanufa!turpreife meit aufwiegen, fo mug biefe§

günftige ^er^ättnig immer weiter §um ^ort^eit ber ^grüulturiften fid^

au§bilben, weil ba§ ^ufblühen ber gabrüen im Sauf ber 3^11 immer

me^r ba^in wirft, bie greife ber 5(grifulturprobufte in bie §ö^e gu

treiben unb bie greife ber gabrifprobufte ^erabgubrüden.

©obann wirb ber Sßo^lftanb be§ ^grifulturiften unb be§ ^runb*

befi^erg in§befonbere baburd^ bebingt, bag ber Sßertl) feinet Snftru=
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mentS, nämlid^ feine§ @runbbefi^e§ , ftc^ jrenigfteng in bem bischerigen

33eftanb er^tte. 3jieg ift nic^t nur §auptbebingung feine§ 2Bo^Iftanbe§,

fonbern ^ufig feiner gangen öfonomifd^en ©jifteng. ®§ ereignet fic^

nämlid^ nid^t feiten, "üa^ bie 3a^re§probu!tion be§ ^anbmirt^g feine

^onfumtion üBerfteigt unb bag er gleid^njo^l fid) ruinirt fief)t, tiefer

gatt tritt ein, menn, mä^renb auf feinem ^runbbefi^ (^elbfdjulben

^ften, ber aügenteine ©rebit fc^manfenb wirb ; wenn einerfeitS bie 'üflad)''

frage narf) ©elbcapitalien "tia^ 5lngebot, anbererfeit§ ba§ Angebot öon

Zaubereien bie 9?a(f)frage überfteigt. 3" folc^en gäüen reigt aügemeine

^ünbigung üon (^etbanleil^en unb angemeineS Angebot öon Räubereien,

folglich Unmert^ be§ ^runbeigent^umS ein, unb eine große ^ngal^l ber

unterneljmeubfteu, tüc^tigften unb fparfamften l^anbwirt^e ge!)t ju ^runb,

nid^t weil il^re (S^onfumtion il^re ^robuftion überftiegen ^at, fonbern

meil il^r "iProbuftionSiuftrument, if)r ©runbbeft^, unter i^ren §änben,

in golge oon Urfad^en, bie fic^ außerhalb il)rer (Sontrole befinben, einen

bebeutenben Xljdi feinet !Iaufc^mertf)e§ oerloren f)at; fobann meil bo^

burc^ i^r ^rebit erfc^üttert morben ift, unb enbüd) meil bie ©umme ber

auf i^rem (^runbeigentl)um ^ftenben (SJelbfd^ulben mit bem burd) ben

adgemeinen Unmert^ be§ ©runbeigentl^umS ^erabgebrüdten ©elbmertl^

i!^rer Sefil^ungen nid)t mef)r im ^er^Itnig ftel^t. X'ergleid)en .^rifen

finb in 3)eutfd^lanb unb 9torbamerifa im l'aufe ber oerfloffcnen fünfzig

Qal^re mcl^r al§ einmal eingetreten, unb auf biefe SBeife ift ein großer

3^t)eU beg beutfd^en 5lbel§ befil^- unb güterloS geworben, ol^ne bag er

red^t jur ©infic^t gefommen märe, 'tia^ er biefeS (Sd^icffot eigentlich ber

^oliti! feiner 33rüber in (Snglanb, ben fo mol)(gefinnten Xorie§, ju Der-

bauten ^abe.

©an§ anberS ift bagegen bie !i?age be§ 5lgrifu(turiften unb ^üter^

befi^erS in Säubern, mo bie DJJanufatturen in fräftigem 5lufblühen be^

griffen finb. Se|t, inbem bie ^robuftiofä^igfeit ber Räubereien unb

bie ^robuftenpreife fid) ^eben, geminnt er nid^t allein ben 33etrag beffen,

um ma§ ber 2Bert^ feiner ^robuftion ben Sßert^ feiner ©onfumtion

überfteigt, er geminnt a(§ ^runbbefi^er nic^t bloß ben 9flenten§umad^§,

fonbern ben (Sapitalbetrag be§ Sf^entenäumac^feS. ©ein ^Sermögen an

Staufc^mert^en oerboppett unb oerbreifa^t fic^, nid)t »eil er me^r

arbeitet, m^il er feine gelber oerbeffert, meil er me{)r fpart, fonbern

»eil ber ^aufc^teertl^ feiner 53efi^ungen in golge ber 9}?anufa!turen

fic^ oerme^rt ^t. !3)iefe SBirfung oerf^afft i^m Wütd unb iRei§ gu

größerer geiftiger unb förperlid^er ^Inftrengung , ju S5erbefferung feiner

Selber, ju S5ermel)rung feinet 3Sie!^ftanbe§ , gu größerer ©parfamfeit

bei oerme^rter Sonfumtion. W\t ber ^erme^rung be§ 2Bertl)e§ feineS

@runb unb 33oben§ erl^ö^t fic^ fein Srebit unb bamit bie Sä^igfeit,
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ftrf) bie gu feinen ^erbefferungen erforberüd)en materiellen (Kapitale §u

Derfd^affen,

(gmitl^ übergebt biefe ilSerf)ä(tniffe be» Xaufd^njert^eg Don (S^runb

unb 53oben mit ©tiUfd^meigen. <Bat) bagegen meint, auf ben Xan\fi^-

mert^ ber ^änbereien fomme wenig an, ba fie, ob fie Ijod) ober niebrig

fielen, ber ^robuftion ftet§ biefelben 3^ienfte (eifteten. ©g ift traurig,

Don einem (Sd)riftftetler, roelc^em feine beutfd^en Ueberfel^er ba§ ^rä=

bifat eineg ^e^rerS ber ÜSölfer beilegen, fo grunbfa(fd)e 5lnfid)ten über

eine ©ac^e augfprec^en ju ^ören, bie fo tief in bie Sßo^Ifa^rt ber '^a-

tionen eingreift. 2Bir glauben bagegen behaupten §u muffen, baß e§

feinen fid^ereren SO^agftab be§ D^ationatoo^Iftanbeg gebe, al§ 't}a§> (Steigen

unb galten be§ 2;aufd)mert^e§ Don ^runb unb 33oben, unb bag glu!^

tuationen unb ^rifen in bemfelben unter bie Derberblic^ften aüer ?anb?

plagen ^u red)nen feien.

^ucf) gu biefer irrigen 5lnfic^t ift bie ©c^ule burd^ i!)re Vorliebe

für bie 2^I^eorie be§ freien §anbe(§, mie fie benfelben Derftanben n^iffen

n)iü, Derleitet morben. 2)enn nirgenb§ finb güittuationen unb ^rifcn

im SOßertt) unb -freig be§ ®runbeigent^um§ großer al§ bei 5lgri!nltur=

nationen, icelc^e mit gelbreic^en unb mächtigen 9}?anufa!tur^ unb ^an-

belSnationen in unbefc^ränftem ^erfe^r ftel)en.

3Iuc^ ber frembe §anbel, e§ ift maljr, mirft auf bie 55erme^rung

ber ^ente unb be§ Sßert^e^ Don @runb unb ^oben, aber o^ne aüe

^ergleic^ung n^eniger burd^greifenb, gleic^fi)rmig unb nad^l^altig a(§ ba§

5luf!ommen ber innern 9J^anufahuren, 'iia§> fortmä^renbe regelmäßige

(Steigen ber 90^anufa!turprobu!tion unb ber Saufc^ Don ein^eimifd^en

50?anufa!turprobu!ten gegen einl^eimifc^e ^grüulturprobufte. ,>

(So lange bie D^^ation norf) eine groge Ouantität unbenu^ter ober

fd)(ec^tbenu^ter l'änbereien beft^t, fo lange fie @tape(artife( probucirt,

bie Don ber reid^eren 9}?anufa!turnation im S^aufd^ gegen SD^nufaftur*

maaren entgegengenommen n)erben, fo rceit biefe ^rtÜel leidet §u tran§*

portiren finb, unb fo lange bie ll^ac^frage nad) biefen ^rtÜeln narf)?

faltig unb einer bem 2Bac^§t^um ber probuftioen Gräfte ber Slgrüultur-

nation entfpred^enben jä^rlid^en 3"^^^^^ fä^ig ift unb burd^ Kriege

unb frembe §anbel§ma§regeln nic^t unterbrochen mirb, mirft ber frembe

§anbel fräftig auf bie @rl)öl)ung ber fRente unb be§ Sraufd^n)ertl)e§ Don

®runb unb Soben. (Sobalb aber eine biefer 33ebingungen fe^It ober

aufhört, fann er jur Urfad^e Don (Stagnationen, ja ^ufig Don bebeu^

tenben unb fortn^ä^renben Üiücffd^ritten merben.

^m fd^äblid)ften wirft in biefem ^erljältnig bie SBanbelbarfeit ber

auswärtigen D^ac^frage, wenn in golge Don Kriegen, 9}Jigwad()§, Ü)knge(

an 3"fu^r Don anbern (Seiten ober burrf) fonftige 35er^ältniffe unb
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©reigniffe bie ä)^anufa!turnation groger Ouantitäten Don Lebensmitteln

unb 9ftof)ftoffen über^upt ober oon befonbern (Stapelartüetn bebarf,

unb »enn biefe D^ad^frage in golge eingetretenen griebenä ober reid^er

©rnten ober größerer Si^M^ ^^^ anbern (S^egenben ober in golge oon

poütifd^en 3)Jagregeln jum größten ST^eit mieber aufhört. 3]:auert bie

9^ad^frage nur furje 3^it, fo mag einiger ©eminn für bie ^grüultur*

nation barauS ertüad^fen; bauert fte aber Qal^re lang ober eine 9leil)e

üon Salären, fo merben baburc^ aöe S5erl)ältniffe ber 5lgri!ulturnation,

alle ^rioattt)irt^fd)aften geregelt. 2)er ^robucent gemöl^nt fid) an (S^on*

fumtionen, i^m hjerben ©enüffe §um ^ebürfnig, bie er unter anbern

Umftänben für 2nicn§> gel)alten ^tte. 5luf ben er^ol^ten (Ertrag unb

SBertl) feinet (5$runbeigent^um§ fugenb, unternimmt er ^ulturoerbeffe-

rungen, bauten, Anläufe, bie er nie gemacht l^aben mürbe, ^äufe

unb 25er!äufe, ^ad^toerträge, 5Inle!^en merben nad} bem 9}tagftabe ber

üermel^rten S^ienten unb 2Bertl)e abgefd^loffen. ^er ©taat felbft trägt

fein S3eben!en, feine 5lu§gaben nad^ bem 2)Jagftabe be§ oergrögerten

3ßo^lftanbe§ ber ^rioaten §u oermel)ren. §ört nun aber plötjlic^ biefe

^^ac^frage auf, fo entfielt DJJigoer^ltnig j^mifc^en ber "iprobultion unb

^onfumtion; ^DZigoer^Itnig jmifd)en ben Derminberten Sßert^en unb

ben barauf ^ftenben, in unoeränberter ©röge fortbefte^enben ®elb=

fc^ulben; 9}Jigt>er^ltnig jioifd^en ben ^ad}tfummen in ®elb unb ber

(£rtrag§fä^ig!eit in (S^elb; 9}Jigt)er^ältni§ gmifc^en 9?ationaleinfommen

unb D^ationalaufmanb , unb in Solge biefer 9JtiBt)erl)ältniffe i8an!erott,

35erlegen^eit, ©ntmut^igung , 9^üdfc^ritt in ber ötonomifc^en mie in

ber geiftigen unb politifd^en ©ntmirfelung. ^ie ^Igrifutturprofperität

mirlte alöbann, mie bie «Stimulation burc^ Dpium ober burd^ ftarfe

(SJetränfe, nur aufregenb für einen 5lugenblid, aber fc^mäd^enb für bie

Sebengjeit — fie mar gran!lin§ 33lil?ftra^l, ber für einen SJJoment bie

©egenftänbe im glängenben Lidjt geigte, aber nur um fie in tiefere

9?ad)t gurüdjumerfen.

©ine Dorüberge^enbe 'J^rofperität im Slrferbau ift ein meit grögereg

Unglüd al§ gleid^förmige unb anl}altenbe 5lrmut^. ©oll bie "ißrofpe^

rität ben ^nbioibuen unb 9?ationen ©lud bringen, fo mug fie bauernb

fein, bauernb mirb fie aber nur, menn fie aümä^li^ fteigt unb menn

bie Station fid^ im 58efi^ ber (S^arantien biefeS ©teigen§ unb biefer

3)auer befinbet. 9?iebriger ^aufd^mert^ be§ ®runb unb Soben§ ift

ungleich beffer al§ glultuation im ^aufd^mertl^; nur aÜmäl^lic^eS, aber

an^altenbe§ Steigen beSfelben verbürgt ber D^ation bauernbe ^ro*

fperität, unb nur im 53efilj einer eigenen 3)?anufa!tur!raft liegt bei

auSgebilbeten DZationalitäten bie Garantie regelmäßigen unb bauerl^aften

(Steigend.
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2ßie jüenig nod) llare ^Begriffe ]^errfd)en über bie ©tntrirfung ber

eigenen 9}^anufa!tuv!raft auf bie 9^ente unb ben ©runbtüert^ in 5Ser*

gleic^ung mit ber ©inmirlung be§ fremben §anbe(§ auf biefelbe, ge^t

am flarften barau§ ^erüor, ba§ bie SBeinbergbefi^er in ^t^anfreidti ftd^

immer noc^ burc^ ba§ frangöfifc^e ©c^u^f^ftem beeinträchtigt glauben

unb, in ber Hoffnung i^re 9^ente fteigen §u machen, mögli(f)fte ??rei^eit

be§ §anbe(§ mit ©nglanb forbern.

Dr. 53on?ring I)at un§ in feinem 53erirf)t über "iik gn^ifd^en ©ngtanb

unb ?5ran!reid^ befte^enben §anbel§üer^(tniffe, tüelrfiem bie 3:^enbenj

gu @runbe liegt, ben 9^u^en ^erüorgu^eben, ben eine größere ©inful^r

öon englifc^en gabrüaten unb eine barau§ ermadifenbe S5ermef)rung

ber 2Öeinau§ful^r für gran!reic^ l^aben mürbe, S;^tfarf)en geliefert, tt>D^

mit ber fd)Iagenbfte ^ett?ei§ gegen feine eigenen 5lrgumente gu führen ift.

Dr. 33Dmring fteÜt bie ^mportation ber 9?ieber(anbe an frangö*

fifd)en Söeinen (2,515,193 Ballonen 1829) ber iä^r(id)en ^mportation

üon (Snglanb (431,509) gegenüber, um bargut^un, meld^er großen 5lu§s=

begnüg ber 5lbfa^ frangöfifc^er SBeine nad^ ©nglanb bei freierem ^tx^

!e^r fä^ig fei.

(S^efe^t nun, obttjo^l e§ mel^r al§ unma^rfc^ein(icE) ift, "i^a^ ber

5lbfal^ ber franjöfifd^en SBeine nac^ ©nglanb nid^t §inberniffe in ber

bort befte^enben 5Sorliebe für gebrannte 2Baffer, für ftarfe S3iere unb

für bie ftarlen unb billigen Steine Portugals, (Spanien^, (Sici(ien§,

Seneriffa'§, 9}Jabeira'§ unb be§ ©ap§ finbe; gefegt, ©nglanb be^ne

lüirflia, feine ©onfumtion an fran§öfifd)en SBeinen im S^erl^ältnig ber

DHeberlanbe au§, fo njürbe fie freilid^, nad) bem 9}?agftab ber Seoöl^

ferung berechnet, auf 5 hx§> 6 äRiKionen ©adonen, b. t). um ba§ 3^^'
big günfge^nfad^e i^reS gegenwärtigen 33elauf§ fteigen fönnen, unb ober?

fläc^ti^ betrachtet, fd^eint bieg aUerbingS granfreid) unb ben fron§ö:=

fifc^en 2[Beinbergbefil^ern großen ^ort^eil gu oerfpred^en.

©ie^t man aber ber ©ad^e auf ben @runb, fo ergibt fid) ein an=

bere§ ^flefultat. 33ei mogüc^fter — mir moKen nirf)t fagen hd gang

ootüommener — grei{)eit be§ §anbel§, obmol^I Ie|tere bem ^rincip

unb ben ^omring'f(f)en ^Irgumenten gemäß angenommen merben müßte,

ift t§> !aum einem S^^if^l unterworfen, baß bie ©nglänber einen großen

S^ei( be§ frangöfifc^en f^abrümaarenmarfteS (inSbefonbere ma§ bie

SBoHen^, SSaummoKen-, \?einen?, ©ifen- unb ©teingutfabrüation betrifft)

an fid^ reißen mürben. 5Iuf§ mäßigfte bered)net, märe angune^men, baß

in Solge biefer oerminberten 9)Janufa!turprobu!tion eine ä)^iIIion DJ^enfd^en

meniger in ben frangöfifd^en ©täbten leben mürbe unb baß eine 9}?illion

SD^enf^en meniger auf bem Sanbe befd)äftigt märe, um bie ©täbter

mit 3flol)ftoffen unb ^Lebensmitteln gu oerforgen. 9^un bered^net Dr.

2 ift, 51ationaIöfonomie. 14
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S3ott)ring felbft bie (Sonfumtion ber ^anbbetüol^ner in grantreid^ auf

161/2 ©aHonen unb bie ©onfumtion ber ©täbtebetüoliner auf ba§ ^Doppelte

ober 33 ©aüonen per ^opf. ^emnad^ mürbe in Jolge ber burd^ ben

freien §anbe( bemirften 53erminberuncj ber innern 9}?anufa!tur!raft bie

innere (Sonfumtion an Sßeinen um 50 äRiöionen (Stationen abnel^men,

ttJä^renb bie 5lu§ful^r nur um 5 bi§ 6 iD^iHionen ^altonen fteigen

tonnte, ©d^tüerüd^ bürfte alfo eine Operation gum befonbern ^oxtl)txi

ber franjöfifc^en 2Beinbergbefi^er au§fc^(agen, n^oburd^ bie innere D^ad^*

frage nad^ Seinen notl^menbig gel^nmat me^r oerlieren mug, a(§ bie

au^märtige möglic^errceife gett)innen !ann.

Wit (Sinem 233ort: e§ beroä^rt fic^ in ber SBeinprobuttion »ie in

ber gteifc^probuttion, mt in ber ©etreibeprobuftion, wie in ber *iPros

buftion oon S^lo^ftoffen unb Lebensmitteln über^upt, bag bei einer

großen gur ^erüorbringung einer eigenen 9}t'anufaftur!raft berufenen

Station bie innere iOJanufa!turprobu!tion eine je^n^ bi§ gman^igmal

größere 5y?ac^frage nad^ 5lgri!uIturprobu!ten ber gemäßigten Qom üer«

anlaßt, alfo ge^n^ bi§ §mangigma( bebeutenber auf bie 35erme^rung ber

^ente unb ben Xaufd^mert^ ber ©runbftücfe wirft, a(§ bie blül}enbfte

5lu§ful^r an bergleic^en ^robutten. ^Dcr triftigfte 33emei§ tiegt aud^ in

biefer 33ejiel^ung in beut ^flentenerträgniß unb bem !Xaufd)tt)ert^ ber

Räubereien in ber 9^ä^e großer ©täbte, im 3Serg(eid^ mit bem ©taub

berfelben in entlegenen, obn)ol)( burd^ (Straßen unb §anbel§getegen'^eitcn

ntit ber §auptftabt in 55erbinbung fte^enben *iProDingen.

3)ie Le^re üon ber S^lente !ann entraeber au§ bem ©efid^t§pun!t

ber Sßertl^e überaus bem (^efic^t§pun!t ber probuttioen Gräfte, fie

!ann ferner mit bloßer Sf^üdffic^t auf bie $rit)atüerl)ä(tnif[e, nämlid^ auf

bie 55er^ltniffe §tt)if(^en ^ruubbefi^er, "ipäc^ter unb ^^rbeiter, ober mit

{)auptfäc[}(id^er 9lü(ffid}t auf bie gefeUfd^aftüc^en unb nationalen 55er*

l^ältniffe betrachtet tt)erben. ^ie ©d^ule "^at biefe ^Doctrin ^umeift nur

a\i§> bem (^i^efid^tSpunft ber ^rioatöfonomie aufgefaßt. UnfereS 255iffen§

ift j. 33. nirgenbS oon i^r ausgeführt, wie bie Sf^entenconfumtion ber

D^ation um fo oorf^eiltjafter ift, je mel^r fte in ber 9^ä^e be§ ^ro*

buftionSorteS oor fid^ gel)t, rok fie aber in ben Derfrf)iebenen (Staaten

jumeift üon bem ©i^ be§ (SouüerainS confumirt »irb, j. 33. in ben

abfohlten ?Otonard^ien jumeift in ber 9?ational^auptftabt, entfernt üon

ben "iProüingen, mo fie erzeugt mirb, alfo auf eine ber Ranbmirtl)fd^aft,

ben allgemein=nüt^tidt)en (^ettjerben unb ber (Sntmicfelung ber geiftigen

Gräfte ber 9?ation minbeft oort^eil^afte Sßeife. 2Bo ber grunbbefi^enbe

^Ibel leinerlei 3^ed^te unb feinen politifd^en (Einfluß befi^^t, menn er nic^t

am §ofe lebt ober (Staatsämter befleibet, unb »o alle öffentlid^e ©etüalt

in ber 9?ational§auptftabt centraüfirt ift, ba jie^en fid^ bie Üienten*



211

befi^cr nad) biefem (Sentralputtft, mo fie faft au§f^üe§U(^ bic Wiütl gur

33efriebtgung il)re§ ©l^rgeige^ unb (Gelegenheit finben, 't)a^ ©intommen

i^rer ^änbereien auf angenehme SBelfe gu üergel^ren; unb je me^r bic

meiften ^entier§ getüo^nt finb, in ber §auptftabt gu leben, befto weniger

bietet ber ^ufentl^alt in ber ^roüinj bem ©ingetnen (S^etegenljeit ju gefett*

fd^aftüd^em ißertel^r unb gu feineren materiellen unb geiftigen (S^enüffen,

befto mel^r ftögt bie ^roüinj i^n ab, gie^t bie §auptftabt i^n an. ^a*
burc^ üerliert bie 'iProüinj faft alle biejenigen geiftigen 5SerüoÜ!ommnung§*

mittel, meldte i§r au0 ber D^entenconfumtion ertoa^fen, in§befonbere

biejenigen 9J?anufa!turen unb geiftigen "ißrobucenten, bie burc^ bie iRente

unter^lten morben mären, an bie 9Zational^uptftabt. ^iefe erfd^eint

nun gmar in l^ol^em ©lang, meil fie alle ^Talente ber geiftigen '^Probu-

centen unb ben größten Xl^eil ber materiellen ^u^uSgemerbeprobuftion

in fid^ üereinigt. Dit ^rooingen aber merben baburdt) berjenigen geiftigen

.Gräfte, berjenigen materiellen DJJittet unb in§befonbere berjenigen ©e^

merbe beraubt, meldl)e gunäc^ft bem ^anbmirt^ ^grifulturüerbefferungen

ermöglidlien unb i^n bagu antreiben. 3n biefen 35er^ltniffen liegt gum

großen %^dl ber (S^runb, tvaxnm in granfreid^, gumal unter ber abfo«

luten Monaxdjk, neben einer an ^eift unb ®lanj alle ©täbte be§

europäifc^en ©ontinent§ überragenben §auptftabt bie ^anbmirt^f^aft

nur geringere ?^ortfd^ritte machte unb bie ^roüingen an geiftiger .Kultur

unb an gemeinnü^igen (S^emerben 9}?angel litten, ^t mt^x aber ber

grunbbefit^enbe ^bel an Unab^ngigfeit üom §ofe unb an (Sinflug auf

bie (Gefe^gebung unb 5lbminiftration geminnt, je me^r 'üa^ Sf^epräfen*

tatiüft)ftem unb bie abminiftratiüe Orbnung ben (Stäbten unb "iProüingen

ba§ ^ed^t einräumt, il^re 5(ngelegenl)eiten fetbft gu üermalten unb an

ber ©taat§gefe^gebung unb 5lbminiftration ^'^eil ju nel^men, je me^r

atfo 5lnfel^en unb (Hinflug in ber ^roDinj unb burd^ bie ^roüinj ju

ermerben ift: befto me'^r mirb ber grunbbefi^enbe ^bet unb ber gebilbete

mol^l^benbe 53ürgerftanb nad^ berjenigen Totalität ^ingegogen, au§

meld^er er feine ^f^enten gie^t, befto me^r ©influg ^at bie 9fientencon:=

fumtion auf bie ©ntmicflung ber geiftigen Gräfte unb ber gefeUfdiaft*

lid^en ^nftitutionen, auf bie 53eförberung ber ^anbmirt^fd^aft unb auf

'ta§> ©mporfommen ber ben großen 3}?affen nü^lid^en @emerbe in ber

^3roüin§.

3)en S3eteg gu biefer 33eobad^tung liefern bie öfonomifc^en ^uftänbe

t)on (Snglanb. ^ag ber englifd^e ©runbbefi^er ben größten 3^^eil be§

3a^re§ auf feinen ©ütern »erlebt, trägt in mannigfaltiger 3ßeife gum

^mporfommen ber englifd^en Sanbnjirt^fc^aft bei; bireft, inbem ber an*

mefenbe ^runb^err einen Zl)tii feiner diente 'tia^n oermenbet, felbft

^ulturüerbefferungen gu unternehmen ober bie ^ulturüerbefferungen
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feiner $äc{)ter gu unterftü^en; inbireft, ittbem feine ©onfumtionen bie

in ber 9^äf)e befinbüc^en 3J?anufa!turen unb geiftigen ^robucenten untere

ftü^en. 5ln§ biefen ^er^Itniffen ift ferner §um jl^eil §u erftären,

n^arnm in 2)eutfc^Ianb nnb in ber (Sdimei^, ungeachtet beg 9J?angel§

an großen ©täbten, an grogartigen ^ranSportanftatten unb an natio-

naien Snftitutionen, bie ?anbtüirt^frf)aft unb bie Kultur im ^lUgemeinen

meit l^ö^er fielet a(§ in granfreic^.

2)er größte S^rt^m jeboc^, in meieren in biefer 9[y?aterie Hbant

(Bmiil) unb feine (Sd^ule Derfielen, ift ber oon un§ oben fd^on au§^

geführte, aber I}ier noc^ toeiter an§ ^id^t gu [teüenbe, "i^a^ er ben ©in=

fing ber 9J?anufa!turen auf bie SBermel^rung ber 9f?ente, be§ 5laufd^^

mert^eS ber liegenben ®üter unb be§ Ianbn)irtl)f(f)aftüd^en (£apital§

nid)t Kar erfannt unb nid^t in feinem ooKen Umfang bargelegt, fon=

bern oielme^r bie ^grifultur ben SDknufafturen auf eine 2Beife gegen*

über gefteüt l^at, bog e§ erfd)eint, al§ ob bie 5lgritultur für bie

9?ation ungleid^ tric^tiger, al§ ob ber au§ berfelben ^ertorge^enbe

Sßo^tftanb ungleich bauer^after märe, al% bie 9Dtanufa!turen unb ber

barau§ ermad)fenbe 2Bo^(ftanb. (Smitl^ ^t bamit nur bie irrige %n-

fid^t ber 'il3l}t)fiofraten, miemol;! in ettt»a§ mobificirter Sßeife fortgefe^t.

Offenbar loarb er burd^ ben Umftanb irre gefüljrt, bag — mie mir

and) bereite burd^ bie ftatiftifc^en ^er^ttniffe oon ©ngtanb bargetl^an

I)aben — 't}a§> materielle 5lgri!ulturcapital felbfl in bem manufa!turs=

reid^ften 'Oanbe je^^ big gmangigmat bebeutenber ift al§ ba§ materielle

9}?anufa!turcapital, ja bag fogar bie jä^rüd^e 5(gri!uIturprobu!tion

ba§ gefammte 9)lanufa!turcapttal an SBert^ meit übcrfteigt. "^tx

nämlid^e Umftanb mag auc^ mol^I bie ^()t}fio!raten jur UeberfdEjäl^ung

ber ^grüuttur, ben 9}?anufa!turen gegenüber, oerleitet baben. Ober*

fläd)(id^ betrachtet, fc^eint e§ aüerbingS, a(§ ob bie ^(grifultur je^n^

mal me^r bereid^ere, alfo geljnmal größere S3erücffid£)tigung oerbiene

unb gel^nmal mid^tiger fei at§ bie ä)?anufa!turen. 3(ber t§> ift bieg nur

(Bdjtin. gorfd^en mir ben Urfad^en biefer 5lgri!uIturprofperität auf

ben ®runb, fo finben mir fie l^auptfäd^Uc^ in ben 3)?anufa!turen. @§

finb jene 218 9}Zinionen SOcanufalturcapitat, metctie jene 3.311 SD^il^

lionen 5lgri!u(turcapital grögtent!)ei(§ in§ ^afein gerufen l^aben. ®§
oer^It fid^ gang bamit mie mit ben STrangportanftatten: e§ finb bie

Slnlageloften, me(d£)e jene in bem 53ereid^ be§ ^anal§ liegenben ^runb==

ftücfe mert^ooHer gemad)t Ijaben. 9}?an jcrflöre bie !i;ran§port!raft

biefeS ^anal§, man oermenbe ba§ biöl^er gum Transport benutze

SBaffergefätt §u 33emäfferung oon Sßiefen, alfo anfd^einenb gur 55er*

me^rung be§ ^grüulturcapitalS, ber 5lgri!ulturrente u. f. m., unb ge*

fe^t aud^ ber SBertl^ biefer SBiefen ftiege um SiRiHionen, fo mirb ben*
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nod) btefe ber ^grüultur anfd)einenb uüt^Uc^e ^eränbevung ben (^t^

fammtiDertl) be§ im ^ereid^ be§ ^ana(§ (iegenben (5^runbeigentt)um§

^el^nmal mzljx beeinträd)tigen.

^on biefev (Seite betrad)tet, finb au§ bem Umftanb, bag ba§ ge=

fommte 9}^anufa!turcapitat eine§ Sanbeö im 35ergleid^ mit bem gefammten

^Igvüulturcapital beffelben fo gering ift, gan^ anbeve gotgerungen gu

giel^en al§ biejenigen, metc^e bie ^errfd)enbe unb bie vorangegangene

(Sd)ule barau§ gebogen ^ben. 3)ie ©r^ltnng unb S5erme^rung ber

ä)?anufa!turfraft erfd^eint nun felbft bem 5Igrifutturiften um fo »ert^*

üoÜer, je n^eniger fie im ^ergleid^ mit ber ^grüultur an Kapital in

fic^ aufzunehmen unb in 33en3egung gu fe^en vermag. Sa, e§ mu^ ben

5lgri!u(turiften unb ingbefonbere ben Ülentenbefil^ern unb ©ütereigen-

tl^ümern eine§ l;anbe§ nunmel^r einleud^ten, 'iia^ e§ in il)rem Qntereffc

liege, eine in(änbif(^e 9}knufa!tur!raft gu pfkngen unb ju erhalten,

felbft menn fie ba§ bagu erforberüc^e Kapital umfonft unb o^ne §off=

nung auf birefte Ü^ücferftattung beigufcf)äffen l^ätten, gleid^mie e§ in

il^rem Qntereffe liegt, Kanäle, ©ifenbal^nen unb ©tragen anzulegen,

felbft menn biefe 5lnfta(ten auc^ feinen reinen (Ertrag abmärfen. ^e-

trachten tt?ir in ben angegebenen SSe^iel^ungen W ber SIgrüuItur am
näc^ften fte^enben unentbe^rlid^ften unb nü^Iicfiften ©emerbe, §. ^. bie

DJ?al)Imü^(en, fo wirb über bie Sftid^tigteit unferer ^(nfid^ten fein

3tr>eifel übrig bleiben, ^an vergleiche ben SBert^ be§ ©runbeigen*

t^um§ unb ber Diente in einer ^egenb, n?o 'im 53ereic^ be§ ^grifultu*

riften fic^ feine Wldijimixifk befinbet, mit bem SBert^e beffelben in ben?

jenigen ©egenben, mo biefe§ ©emerbe inmitten ber 5lgrifulturiften be?

trieben n?irb, unb man mirb finben, bag fd^on biefe§ einzige ©emerbe

bebeutenb auf beibe mirft, ba§ bort bei übrigeng gleicher natnrlid^er

(5rtrag§fä^igfeit ber S^otalmertl) be§ (^runbüermögen§ nic^t blog bop-

pelt, fonbern gel^n* unb gtüangigmal me^r an SBert^ gewonnen ^t,

aU bie ^nlagefoften ber 9}^ü^le betrugen, unb 'iia^ bie ©runbeigen?

t^ümer burdl) 5lnlegung ber 9}Zü^len bebeutenb geminnen n^ürben, felbft

menn fie folc^e auf gemeinfd^aftlid^e Soften l^ergeftellt unb bem WlüUtx

gef^enft ^tten. Sel^tereS gefc^iel^t auö:) in ber X^at in ben norb?

amerifanifdjen Silbniffen aÜe 2^age, inbem bie (S^runbbefit^er "ba, wo

e§ ben Snbioibuen an gureid^enbem (Kapital fe^lt, um fold^e 3ßerfe

gan§ auf i^re Soften l^er^uftetlen, fic& gern baju verfte^en, burcl) §anb?

arbeiten, gurren, 5lbgaben von 33aul^ol§ u. bgL bie ©rrid^tung ber?

felben §u beförbern, ^a, e§ gefc^a^, obwohl in anberer gorm,. and)

in ben Säubern alter Kultur; o^ne S^^if^^ ^ft ^^n« ^^^ Urfprung

vieler ^IRü^lbannred^te ^n fud^en.

2Bie Ui ber 9)Za^lmü^le, fo ift e§ bei ber ©äge?, Dth unb ©t)p§^
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mül^le, fo ift e§ bei ben ©ifenmerfen: überall lägt ]\d} nac^tüeifen^,

bag bie S^lente unb ber SBert^ be§ ®runbeigentl)um§ in bemfelben 33er*

^ältnig fteigt, in n^eld^em bie ^efi^nngen biefen ©enterben nä^er liegen,

unb in meld)em fie überl)aupt mit ber ^Igritnltur in näherer ober ent^

fernterer 2Bed}fe(n)irfnng ftc^en.

Unb marnm füllte bieg nic^t mit ben SBptten^, %[ad)^^, §anH
Rapier? nnb ^aummonenmül^Ien, marum follte e§ nic^t mit allen ®e*

merben überljaupt ber galt fein? ©e^en n^ir boc^ überall, 'tiai Diente

unb SBert^ be§ (5^runbeigent^um§ gang in bemfelben 53er^ältni6 fteigen,

je nä^er ba§ (S^runbeigent^um ber (Stabt liegt, je me^r bie ©tabt be*

üölfert unb je gemerbreic^er fie ift. S3erec^nen ttjir in folc^en fleineren

Greifen ben 2öert^ be§ (S^runbeigent^umö unb be§ barin angelegten

Kapitals, fonjie ben SBertl) be§ in ben ® enterben ftecfenben ©apitalö,

unb Dergleichen mx i^ren ^Totalbetrag, fo werben mx überall finben,

bag jener menigftenS jel)nmal größer ift al§ biefer. !J!^orl)eit märe e§,

barau§ ben (Schlug ju gießen, bag e§ einer 9?ation größeren ^ort^eil

bringe, i!^re materiellen (Kapitale in ber 2lgrifultur angulegen al§ in

ben 3}ianufa!turen, unb bag jene an unb für fic^ ber (Eapitalüerme^rung

günftiger fei al§ biefe. jDa§ 2Bad)§t^um be§ materiellen ^grifultur:^

capitalüermögen§ ift grögtent^eilS burd} ba§ 2Bac^§t^um be§ materiellen

9}?anufa!turcapitalt)ermögen§ bebingt, unb Aktionen, bie biefe 233al)rl)eit

nid^t erfennen, mie fel^r fie auc^ burc^ bie 9?atur im 5lc!erbau begünftigt

fein mögen, merben in 9?ei*cl)t^um, Seüölterung, Kultur unb 3)iac^t nic^t

nur nid^t üorttJärtä, fonbern rüdmärtS fc^reiten.

^kidjWo^ feigen mir, mie bie ^efi^^er ber S^tente unb be§ ®runbe§

unb 33obeng nic^t feiten biejenigen 9}ia6regeln, meld)e auf bie ^flan*

jung einer eigenen 5D?anufa!tur!raft abjmeden, al§ Privilegien betrac^*

ten, bie nur gur ^ereid^erung ber 3J?anufafturen bienen unb bereu

Saften fie auSfd^lieglid^ ju tragen l)aben. Sie, bie im Einfang ber

Kultur fo llar einfel)yi, meldte groge ^ortl)eile il)nen jugeljen, menn

in i^rer ^ai)z eine SD^a^lmü^le, eine (Sägmü^le, ein ©ifenmer! erfte^t,

bag fie fid^ bie grögten Opfer gefallen laffen, um ju ©rrid^tung ber*

felben beizutragen, tonnen bei etma§ oorgerüdter Kultur nic^t mel^r

begreifen, meldte unermeglid^e 53ortl)eile ber gefammten 5lgri!ultur beä

SanbeS an^ einer i^r eigentl^ümlid^en unb oolllommenen 9?ational?

inbuftrie ermad^feu unb »ie t^r eigener ^ort^eil erl^eifd^e, fic^ biejeni*

gen Opfer gefallen ju laffen, ol^ne metd£)e biefer Qxüzd nid^t gu er?

reid^en ift. ^ieg fommt ba^er, bag eben nur bei menigen unb nur

bei fe^r gebilbeten 9?atiouen ba§ geiftigc 5luge ber einzelnen (5Jrunb?

befijger, menn e§ auc^ ^nfig in ber dU^t fd^arf genug fielet, meit in

bie Scvne trägt.
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Xahd ift nid^t ju üerfennen, ba§ bie ^errfc^enbe S^^eorie "ta^

irrige bagu beigetragen ^at, \)a^ Urt^eil bev (S^runbbefi^er in ßonfufion

gu bringen. (Smitl) unb ®at} bemühen fid) überaE, bie Seftrebungen

ber DJlanufafturiften §u ©riangung üon ©d^u^magregeln alS Ein-

gebungen be§ ^riüateigennu^e§ bar^uftetlen unb bagegen bie ©enerofität

unb Uneigennü^igfeit ber ©runbbeft^er gu preifen, bie »eit entfernt

feien, gleiche iD^g^-egeln für fxd^ in ^Infprud^ gu nel^men. ©g fd^eint,

bie ©runbbefi^er feien baburc^ erft auf bie il^nen fo l^od) angerechnete

STugenb ber Uneigennü^igfeit aufmerffam unb aufgereiht tt)orben, fic^

i^rer gu entlebigen. ^enn in ben meiften unb bebeutenbften 9)tanu^

fahurftaaten l^aben aud^ fie in ben neueften g^ii^i^ <Sc^u^magregeln

Derlangt unb erlangt, obmo^^l (mie rcir an einem anbern Crt ausgeführt

^bcn) ju il^rem eigenen größten (Schaben. Sßenn früber bie ®runb:=

befi^er Dpfer brachten, um eine eigene ^^ationalmanufafturfraft §u

pflanzen, fo traten fie, noa^ ber 5lgrifu(turift in ber SBilbnig t^ut,

wenn er £)pfer bringt, bamit in feiner 9?ä^e eine ^Jtal)lmvi\)k ober ein

(Sifen^mmer angelegt »erbe. SBenn bie ©runbbefi^er nunmeljr au^
©c^u§ für il^re ^grifultur verlangen, fo t^un fie, ma» jene ©runb*

bcfi^er tl^un würben, n}enn fie, nad)bem bie '^lnl)k burd^ il)re 33ei^ülfe

errichtet n?orben, oon bem WlüUn oerlangten, 'tia^ er \i)ntn \l)xt gelber

befteHen l^elfe. @§ toäre bieg of)ne 3^^^^^ ein t^öric^teS Verlangen.

3)ie 5lgri!ultur fann nur emporfommen, bie S^lente unb ber ©runb^

n?ertl) fönnen nur fteigen in bem S^erl^ältnig, in n)e(d)em 9}?anufaftur

unb $anbe( blühen, unb bie 9)knufa!turen fonnen nic^t blühen, n?enn

bie Sufit^v ein Sio^ftoffen unb Lebensmitteln befc^ränft ift SDieg fül)(ten

tDol)l bie SD^anufafturiften überall, ^ag aber bie ©runbbefi^er gleic^=

njo^I in ben meiften großen (Staaten ©ctjut^magregeln erlangten, I)at

einen boppelten @runb. Einmal ift in ben D^epräfentatioftaaten il^r

Einfluß auf bie ©efe^gebung oor^errfc^enb, unb bie 9)?anufa!turiften

n?agten nid^t, fic^ il)rem t^öric^ten 53ege]^ren bel^arrlid^ entgegensuftellen,

aus gurd^t, fie möd)ten baburc^ bie ©runbbefi^er bem ^ringip beS

freien §anbelS geneigt mad)en; fie gogen üor, mit ben ©runbbefi^ern

gu tranfigiren.

8obann »arb ben ©runbbefi^ern üon ber ©d^ule infmuirt, e§

fei eben fo t^öric^t, 9}?anufa!turen auf fünftli^e 3Seife ju pflanzen,

als eS t^örid^t märe, im falten ^lima Sßein in (^emäd^St)äufern §u

probuciren; bie 9}?anufa!turen entftünben im natürlidtien Lauf ber 3)inge

üon felbft, bie SIgrüultur gebe ol^ne 55ergleic^ung mel^r §ur Kapital?

öermel^rung @^legen{)eit als bie 9}?anufa!turen; baS Kapital ber Nation

fei burc^ fünftlic^e iOkgregeln nid^t ju oermel)ren, nur eine ber 9fteirf)=

t^umSoerme^rung minber günftige iRid^tung fönne bemfelben burd^
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©efe^e unb @taat§magregetn gegeben werben, ©nbli^, tt)i> man nid^t

um^in fonnte, ben 9}?anufa!tnven ©influg auf bie ^grüultur äu§u^

geftef)en, fud^te man n?enigften§ biefen @inf(ng fo gering unb fo un^

beftimmt al§ möglid^ barjufteKen. 5((Ierbtng§, l^ieg e§, f)ätten bie

9Jlanufa!turen (Sinflug auf bie ^grüultur, aÜerbingg fd^abe ber ^gri=

!ultur aUe§, tt?a§ ben 9}hnufa!turen fd^äblidb fei, unb bemgemäg Italien

fie mol^l aud) ©inftug auf bie 55erme^rung ber ?anbrente, aber nur

einen inbireften. ©inen bireften ©influg auf bie ^^lente bagegen

^tten: bie 55erme^rung ber ^enölferung unb beg 33ie^ftanbe§, bie

^erbefferungen in ber ^anbu^irt^fd^aft, bie 53evr>olIfommnung ber Zxaw^^

portanftalten u. f. m. Wit biefem Unterfc^iebe jtnifd^en bireftem

unb inbireftem (Sinfluffe ^at e§ nun ^ier biefelbe ^emanbtnig n^ie

an mand^en anbern Drten, mo bie (Sd^ule biefen Unterfc^ieb mac^t

(§. 53. bei ber geiftigen ^robut'tion) unb aud^ ^ier ift 't)a^ fc^on einmal

Don un§ angefteüte ÖIeid}nig anwenbbar; e§ üert)ält fid) bamit nne

mit ber grud^t be§ 33aume§, bie offenbar im (Sinne ber (Sd)u(e eine

inbirefte ift, infofern fie an bem B^^i^^ roäc^gt, ber eine grui^t be§

^fte§, ber eine ^rud^t be§ ©tammeS, ber eine grud^t ber Sur§el,

bie erft eine birefte grud^t be§ 33oben§ ift. Dber wäre e§ nid)t eben

fo fop^iftifd^, oon ber 33eoöIferung, bem 33iel)ftanb, ben 2;ran5port=

mittein u.
f.

m. a(§ Don bireften Urfac^en — oon ben 'Dianufafturen

bagegen a(g oon einer inbireften Urfac^e ber ^lentenoerme^rung ju

fpred^en, wenn bod^ ber 5][ugenfd}ein in jebem großen ä)ianufattnr(anbe

(e^rt, baß bie 9JMnufa!turen felbft eine §aupturfac^e ber 53eDöUerung«s,

33ie^ftanb§= unb S^rangportmittcloerme^rung u. f. w. finb? Unb wäre

eS logifd^ unb confequent, biefe 2Birfungen i^rer Urfad^c, ben 9}?anu=

falturen, §u coorbiniren, ja fie at§ §aupturfad^en Doranjufteüen unb

bie äRanufafturen, al§ eine inbirefte, alfo gleic^fam al§ eine 9?eben=

urfadie, jenen nad^jufteüen? Unb wa^ anber§ fann bei einem fo tief

forfc^enben @eift, wie 5lbam 8mit^, einem fo oerfe^rten, ber 9?atur

ber ®inge fo wenig gemäßen Ü^aifonnement §u (S^runbe liegen al§ bie

Slbftd^t, bie SJtanufafturen unb i^ren ©influß auf ben 2ßo^lftanb unb

bie Waii)t ber Station unb auf bie ^ermel^rung ber ^anbrente unb ben

SBertl^ be§ ^runb unb 33oben§ inSbefonbere in ben (Sdjatten ju fteHen?

Unb au§ weld^em anberen @runb fann bieß gefdje^en fein, al§ um
Erörterungen ju oermeiben, bereu ^efultate überlaut ju (S^unften ber

©d^ul^maßregeln fpred^en würben?

Ueber^aupt ift bie (Schule feit ^bam <Bmiil) in i^ren gorfd^ungen

nad) ber 9?atur ber 9^ente ungtüdlid^ gewefen. Sflicarbo, unb nad^

i^m WiU, mac ©uHo^ unb anbere, finb ber DJ^einung, bie 9lente

werbe für bie ben ©runbftüden beiwo^nenbe natürlid^e "^ßrobuftiofä^ig*
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fett ht^aijlt. (Srfterer f)at auf biefe Slnfid^t ein gan§e§ ©t)ftem gegrünbet.

^^dü^ er einen 5(u§f(ug md) (Sanaba gemacf)t, fo ^tte er bort in

jebem 2:^a(, auf jebem §üge( ^eobarfitungen anfteKen fönnen, bie i^n

überzeugt ^aben ttJürben, feine S!)eDrie fei auf (Banb gebaut, 3)a er

aber nur bie eng(ifd)en guftänbe üor klugen ^atte, fo oerfiet er in bie

irrige ^Inftd^t, biefe englifc^en Sieder unb SBiefen, für bereu angebliche

natürtid^e ©rtraggfä^igfeit gegenwärtig fo fc^öne Renten begal^It raer^

ben, feien gu jeber Qzit bie nämlid^en nieder unb liefen gemefen.

!5)ie urfprüngüc^e naturlid£)e ©rtrag§fä^ig!eit ber Räubereien ift offenbar

fo unbebeuteub unb gen^ä^rt bem, ber fie benutzt, fo geringen Ueber--

f^ug an ^robuften, bag bie barau§ faüenbe 9^ente !aum be§ 9^euneu§

mert^ ift (^ang ßanaba in feinem urfprüngUd}en ^wftanbe, b(og üon

Sägern bemol}nt, mürbe an gteif^ unb §äuten fd^mertid^ ^ente genug

abmerfen, um einen einzigen O^-forber ^rofeffor ber poUtif^en Defonomie

§u befolben. 3)ie natürlid}e @rtrag§fä^ig!eit be§ ^obeng auf 9J?aIta

befte^t in (Steinen, bie fc^merlid) je eine Ü^ente abgeworfen l^aben

würben. 35erfo(gtÄnan ben ^ilbungggang ganger Nationen unb i!^ren

Uebergang au§ bem Sägerftaub in ben §irtenftanb, au§ biefem in ben

5Igri!u(turftanb u,
f. w., fo überzeugt man fid^ bagegen leidet, bag bie

^ente überall urfprüng(ic§ ^nU war unb bag fie überaü mit ben

gortfd^ritten ber Kultur, ber ^eüölferung unb mit ber 53erme^ruug

ber geiftigen unb materiellen Kapitale ftieg. ^ergleic^t man bie btoge

5(gri!uIturnation mit ber 5lgrifu(turmanufa!tur^nbel§nation, fo geigt

fid§, bag in biefer gwangigmal mel)r 9}?enfd)en oon Renten (eben al§

in jener, '^ad) 9}hrf^a{§ (Statiftif oon (Großbritannien lebten g. ^.

in ©ngtanb unb ©diottlanb im Sa^r 1831 16,537,398 9}Zenfd^en,

worunter 1,116,398 9^entier§." ©d^werlic^ bürfte man in ^olen auf

einer gleid^en ©trede Ranbe§ ben gwangigften S^ei( biefer Qal)l finben.

(Steigt man l^erab au§ biefer Sldgemeinljeit in ba§ ^efonbere, fDrfd)t

man nac^ ber Urfad)e ber S^tente ber eingetnen (Grunbftüde, fo. finbet

man überall, bag fie ba§ 9^efultat einer ©rtraggfä^igfeit ift, bie bem*

felben nid)t freiwillig burd^ bie D^atur, fonbern burd) bie barauf mittel*

bar ober unmittelbar oerwaubten geiftigen unb materiellen 5lrbeiten unb

Kapitale unb burc^ bie ißeroollfommnuug ber ^efeöfc^aft überl)aupt

oerlieljen worben ift. Qvoax fie^t man, wie ©runbftüde Ü^ente bringen,

wel(f>e bie §anb be§ 9}lenfd^en nie berührt l^at, wie g. 33. (Steinbrüd^e,

(Sanbgruben, Söeiben; aber biefe ^ente ift nur eine 2[Bir!ung ber fie

umgebenben Kultur*, ^aphaU unb 33eoöl!erung§oerme^rung. dagegen

fiel)t man wieberum biejenigen ©runbftüde bie meifte diente bringen,

bereu natürliche ®rtrag§fä^ig!eit gänglic^ oernic^tet worben ift unb bie

feinen anberen 9^u^en gewähren al§> ben, bag bie 9}knfc^en barauf
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effen unb trinfen, fi^en, fd^lafen ober ge^en, arbeiten ober fi^ beluftigen,

le^^ren ober llnterrirf)t empfangen, nämüd) bie 53aupläl^e.

!j)er ©runb ber ^flente tft ber auäfc^liellid^e 9^ul^en, ben ber ®runb

unb Soben benjentgen ^nbioibuen gen)ä^rt, meli^en er auSfc^Iieglid^

5ur 3)i§pofition fielet, unb bie @röge biefe§ 5?u^en§ beftimnit fid) nad)

ber in ber ^efeüfd^aft überl)aupt tor^anbenen ©umme geiftiger unb

materieller Kapitale, fo vok nad) ber ®elegen!^eit, rvddjt bie befonbere

^age unb ©igenfd^aft unb bie früher barauf gemachte ©apitaloernjen*

bung gu ©eminnung materieller 2Bert^e ober jur 33efriebigung geiftiger

unb förperüc^er Sebürfniffe ober ©enüffe bemjenigen genjä^rt, ber ju

if)rer au^fd^üegUc^en 33enu^ung bereditigt ift.

®ie ^fiente ift "üa^ Sntereffe au§ einem Kapitale, 'i^a^i an einen

9?aturfonb§ fi^irt ift, ober ein capitaUfirter D^aturfonbS. ^a§ ^erri*

torium berjenigen Station aber, welche blog bie gur ^grüultur bienenben

9^aturfonb§, unb gnjar in berjenigen unootlfonimenen SBeife, tt>ie e§

beim blogen 5lcferbau ber gaü ift, capitaüfirt ^at, bringt ol)ne 3Ser^

gleid^ung weniger S^iente ai§, ba§ ^i^erritorium berjenigen 9?ation, n)etd)e

bie 5lgri!u(tur= unb ä)Janufa!turfraft auf i^rem Territorium Bereinigt.

3^re 9lentirer (eben gum größten 2^^eil in berjenigen Station, »eld^e

i^r 9J?anufa!turn3aaren liefert, ^nbem aber bie in ber 5(grifultur unb

Seüolferung meit oorgerücfte D^^ation eine eigene 9}?anufaftur!raft pflanjt,

capitaüfirt fie, tt^ie mir fd^on in einem früljcren Kapitel nad^gemiefen

l^aben, nic^t allein bie ben 9J?anufa!turen inabefonbere bienftbaren unb

bi§ je^t mügig gelegenen ^aturfräfte, fonbern aud) ben größten Xl)t\i

ber ber 5lgvi!ultur bienenben 9}?anufafturfräfte. 3^r S^entenjumac^ä

überfteigt ba^er unenblid^ bie Qntereffen ber §ur (Smporbringung ber

3)?anufa!tur!raft erforberlid^en materiellen (Kapitale.

|)ic gJlanufaHttttftiraft unb ber /ännbef.

SBir ^aben bi^^er nur oon ben 55er^ältniffen sirifdjen ber 5lgri<

fultur unb ben 9J?anufa!ture*n gefprod^en, weil fie bie ©rnubbeftanb-

tl)eile ber ^ktionalprobuftion bilben unb weil, beoor man eine !lare

^nfdt)auung oon i^ren roec^felfeitigen ißerl^ättniffen befi^t, bie eigentlid^e

gunition unb ©teEung be§ §anbel§ unmöglid^ rid^tig aufgefaßt merben

!ann. 5l(lerbing§ ift aud^ ber §anbel probuftio, mie bie Schule be*

^uptet, aber er ift e§ in gang anberer 5lrt al§ bie 3lgri!ultur unb
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bie 9J?anufatturen. Xiefe bringen (Später §erüoi% ber §anbel üermittelt

nur ben Xan\ö^ ber ®üter §mijd)en 5(gri!ulturiften unb iDZanufafturiften,

gttJtjci^en ^robucenten unb Sonfumenten. 3)arau§ folgt, ba^ ber §anbel

ben Sntereffen unb ^ebürfniffen ber 2lgri!u(tur unb ber 9}ianufa!turen

gemäg gu reguliren ift, nic^t umgefel^rt.

1)16 (Schule aber l^at biefen (enteren @a^ gerabe§u umgefe^^rt, tn=

bem fie ba§ SBort be§ alten ©ournet): laissez faire, laissez passer

§um Sßa^tfprud) erfor, ein 2Bort, bas S^läubern, ißetrügern unb 1)ieben

nirf)t minber angenehm Hingt a[§> bem Kaufmann unb fd^on barum al§

aJlajcinte üerbäcf)tig ift. Xiefe ^er!e^rtl)eit, bie Sntereffen ber SJ^anu*

fafturen unb ber 5Igri!uttur ben 5lnfprü^en beg §^"^^^^ ^"f 9^^8

freie Bewegung preiszugeben, ift eine natürlid^e Solge berjenigen %l)toxit,

bie überaü nur bie 2Bertf|e im ^uge, nirgenbS bie Gräfte berücffic^tigt

unb bie gan^e Sßelt nur al§ eine eingige unb unt^eilbare ^ftepu*

bti! ber ^aufleute betrad^tet. 3^ie S^ule fie'^t ni^t, ba^ ber

Kaufmann feinen Qrv^d, ©eminnung Don Sßert^en burc^ 2;aufc!^, aud^

auf Soften ber Slgrüulturiften unb 9JZanufa!turiften , auf Soften ber

probuftioen Gräfte, ja ber Unab^ngigfeit unb @elbftänbig!eit ber DZation

errei^en !ann. 3^m ift eg gfeid^güttig, unb na^ ber Statur feinet

(S^efc^äfteS unb 33eftreben§ !ann er fic^ aud) nid^t XDolji barum fümmern,

in toelc^er SBeife bie oon i^m importirten ober ej:portirten SBaaren auf

bie 9}?oralität, ben SBo^Iftanb unb 'ük 3J?ac^t ber D^ation n^irfen. ®r

importirt @ifte mie §eilftoffe. ®an§e Aktionen entnerüt er burd) Dpium
unb gebrannte SBaffer, Cb er burc^ feine Qmportationen unb ©infcfimär-

gungen §unberttaufenben iöef(f)äftigung unb Unterljalt oerfc^affe, ober

ob fie baburd^ an ben 33ettelftab gebracht werben, ge^t i^n al§ ^e*

fc^äftSmann nichts an, roenn nur feine iöilanj baburc^ gen?innt. Su^en
bann bie 33robto§gemorbenen burd^ 5lu§n)anberung bem ®(enb im ißater^

lanb p entrinnen, fo gewinnt er noc^ ^^aufc^toertt^e oermittelft i^rer

gortfc^affung. Qm ^rieg oerforgt er ben geinb mit Sßaffen unb WlnnU

tion. @r würbe, wäre e§ mögtidf), 5lecfer unb Söiefen in§ ^u§(anb

oerfaufen unb, l^ätte er ba§ (e^te (Btiid l-anbeS abgefegt, fidE) auf fein

(Srf)iff fe^en unb fic^ felbft ejportiren.

®§ ift fomit flar, bag 'üa§> Qntereffe ber einzelnen ^aufleute unb

\)a^ Sntereffe be§ §anbe(§ einer gangen D^atipn !^imme(weit oerf^iebene

T)inge fxnb. 3n biefem «Sinne fagt fd^on 9}Zontegquieu: „wenn ber

(Staat ben einjetnen Kaufmann befd^ränfe, fo gefc^elje e§ im ^i^tereffe

be§ §anbe(§, unb ber 3$er!el>r beffelben fei nirgenbS me{)r befc^räntt al§

bei freien unb reidjen 9?ationen unb nirgenbS weniger ai§> bei befpotifc^

regierten." Der Raubet erwäd)§t au§ ben 9}^anufa!turen unb ber 5lgri*

fultur, unb feine Station, wetd^e nid)t biefe beiben §aupt§weige ber
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^robuftion in i^rem Snnern §u l^ol^er 5lu§bilbung gebracht ijai, iaxm

in unfern ZaQtn §u bebeutenbem innern unb äugern ^Serfe^r gelangen.

3n früheren 3^^ten gab e§ allerbing§ einzelne ©täbte ober ^ünbniffe

Don ©täbten, meldte burd; frembe 9)Zanufa!turiften unb frembe 5lgris

fulturiften in ben ©tanb gefetzt mürben, grogen 3^^^^"^«^^^ 5«

treiben; feitbem aber bie großen ^Igrifuttur*, ä)tanufaftur^nbe(§ftaaten

aufgefommen finb, ift an bie ©mporbringung eineS S^M'^^i^^"^^^^/

n3ie bie ^anfa i^n befag, ni^t nteljr §u beulen. SebentatlS ift

biefer §anbe( fo prefärer 9?atur, baß er in 33erbinbung mit bcm*

jenigen, ber fic^ auf bie eigene ^robuftion bafirt, faum Verlieffid^*

tigung oerbient.

2)ie bebeutenbften (S^egenftänbe be§ innern §anbel§ finb: Dkl^rungS*

mittet, ©alg, 33renn? unb Baumaterialien, Äteibunggftoffe, fobann

^Igrifultur- unb 9)knufa!turgerätl)fc^aften unb Snftrumente unb bie

ben SDtanufafturen erforberlic^en S^io^ftoffe an ^Igrilultur^^ unb Berg=

n^erfgergeugniffen. ^er iöetrag biefeö innern 53er!e^r§ ift bei einer

Ülation, in meld^er bie DJ^anufafturtraft gu Ijo^er *^u§bilbung gelangt

ift, o^ne alle 35ergleic^ung bebeutenbcr al§ in ber bloßen ^Igrifultur*

nation. Einmal befd}rän!t fic^ bei le^terer ber 5lgrifulturift in feinen

^onfumtionen größtent^eilö auf feine eigene 'iprobuftion. %n§> iDtangel

an großer D^ad^frage nad; oerfc^iebenartigen *i)3robuften unb an Xxan^^

portmittel muß er aUe feine 53ebürfniffe , ol^ne 3iüdfid^t auf bie befon*

bere ^robuttiofraft feiner i'änbereien, felbft probuciren; au§ DJ^angel

an 2^aufd) mittein muß er ben größten ST^eil feiner 9}ianufafturbebürf*

niffe felbft fabriciren. 33renn= unb Baumaterialien, l-cbenSmittel unb

Bergtt)er!§probuf'te l;aben bei bem 9}iangel an erleichterten Stranöport*

auftauen nur einen fe^r befdjränften 9}kr!t, tonnen ba^er nic^t ®egen=

ftänbe eineS tüeiten 3:ran§porte§ werben. Bei ber Befd|ränftl)eit be§

9i)?ar!te§ unb ber 9kd^frage nac^ bergleid}en ^robuften befielet tein S^leig

gur 5luffpeid)erung unb gur (S^apitalan^ufung. Xaljtx ift bei bloßen

5lgri!ulturnationen ba§ bem innern §anbel genjibmete Kapital faft null;

bal)er l^errfc^t in allen ^robu!tion§artifeln, bie ber befonbern ^unft

ober Ungunft ber SBitterung unterliegen, ungemeine gluftuation in ben

greifen; ba^er ift bie @efal}r ber !3^l)eurung unb ber §unger§not^ um

fo größer, je me^r bie 9?ation fic^ auf bie ^2lgri!ultur befd^ränft.

©rft in golge unb nad^ 9)Zaßgabe be§ 5lufleben§ ber innern dJlann-

fahuren, ber burd^ biefelben l^eroorgerufeuen ^ranSportoerbefferungen

unb ber ^erme^rung ber Beoölferung entftel}t ber innere §anbet, tt)äd)§t

er gu einer Bebeutenb^eit, bie ben innern Ber!e^r ber bloßen Slgrüultur^

nation mn "tia^ S^^^' ^^^ 3^ßt^^^gfad^e unb ben blü^enbften au^mär-

tigen Berfel^r um 'üa^f %m\^ bi§ Qdjn^aä^t überfteigt. Wlan oergleic^e
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ben innern ^Serfel^r @ng(anb§ mit bem oon $o(en ober (Spanien unb

man tt)irb biefe Beobachtung Beftätigt finben.

^er au^märtige §anbe( ber ^grüulturnationen bev gemäßigten

^onc, fo lange er fid^ auf Lebensmittel unb ^fto^ftoffe befc^ränft, !ann

nicf)t §ur 53ebeutenbl^eit ern)ad)fen:

(Srften§, meil bie 5lgrtfulturnation mit il^rem 5lbfal^ an wenige

^D^anufalturnationen angetoiefen ift, toeld^e felbjt bie Slgrifultur betreiben

unb gmar, in golge i^rer a)Zanufa!turen unb i^re§ ausgebreiteten §an^

belS, auf Diel ootüommnere 3ßeife a(§ bie btoge 5Igri!uIturnation; biefer

^bfa^ ift ba^er nie gemig, nie gleid^förmig. Xer ^robuften^anbel ift

ftetS ©ad^e ber angerorbentli^en ©pefulation, beren 9?u|en grögten^^

t^eilS ben fpefuUrenben ^aufleuten, nid^t aber ben 5lgri!u(turiften unb

b«r probuftioen ^raft ber ^(grüulturnation §u gute fommt.

3tüeiten§, roeil ber 3:aufc^ ber 5lgri!uIturprobufte gegen frembe

SQknufafturiraaren burc^ frembe §anbelSmagrege(n unb Kriege ^ufig

unterbrod)en mirb.

drittens, »eil ber ^robu!tenabfa| fjauptfadjüd^ nur ben an ben

®ee= unb gluggeftaben gelegenen !i;änbern, nidjt aber bem 33innen(anbe,

b. l). bem größeren 5^^ei( ber 2^erritorialoberf(äc^e ber ^Igrüutturnation

ju gute fömmt.

©nblid^ oiertenS, Ujeil bie frembe 9}?anufa!turnation i§rem ^nter^

effe angemeffen finben fann, i'f^re Lebensmittel unb 9?o^ftoffe auS anbern

Länbern unb auS neuangelegten (Kolonien gu begieljen. <Bo njirb ber

5(bfa^ ber beutfd^en 2Bolle in ©nglanb bur^ bie B^ful^r au§ 5luftralien,

ber 5lbfa^ frangöfif^er unb beutfc^er SBeine nac^ ©nglanb burd^ bie

guful^r aus (Spanien, "»Portugal, (Sicilien, auS ben fpanifc^en unb por^

tugieftfc^en ^nfeln unb oom (Sap, ber 5lbfa^ beS preußif(f)en .§ol§eS

burcfi bie 3ufu^r auS Sanaba gefc^mälert. 3a man I|at bereits %n^

ftalten getroffen, ©nglanb gum größten Ztjtil auS Dftinbien mit 33aum*

molle §u oerforgen. Gelingt eS ben ©nglänbern, ben alten ^anbelS^

weg mieberum ^ergufteUen, erftarft ber neue (Staat oon 3:e^*aS, mad^t

bie ©ioilifation in (St^rien unb ©gt^pten, in 9J^e^nco unb in ben füb^

amerifanifd^en (Staaten ^^ortfd^ritte, fo föerben aud^ bie norbamerüanifdien

33aumn3ollenpfIan§er ^ur ®inficl)t fommen, baß ber innere SDkrft bie

fid^erfte, gleid)förmigfte unb bauernbfte 9?a(^frage gemalert.

3m gemäßigten .^lima erträgst bei loeitem ber größte 2^l)eil beS

auSioärtigen §anbelS auS ben innern 9J?anufa!turen unb ift nur üer^:

mittelft ber eigenen 'DZanufafturfraft §u beljaupten unb §u oermel^ren,

9ta eine 9?ation, bie alle Wirten oon SD^anufafturwaaren gu ben

billigften greifen probucirt, fann mit ben S^oltern aller 3^^^^^ i^nb

aüer ^ulturftufen §anbelSüerbinbungen anfnüpfen, fann aKe i8ebürf*
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niffe befriebtgcn ober in ©ritiangelung berfelben neue l^eroorrufen, !ann

^flo'^ftoffe unb Lebensmittel jeber %xt im ^Taufc^ entgegennel)men. ^lux

eine fold^e D^ation fann (Schiffe mit einer 9D^annigfa(tig!eit ton (^egen-

ftänben befrarf)ten, mie fie ein entfernter unb üon innern 9}?anufa!tur*

maaren entblößter SSflaxti »erlangt. 9^ur menn bie 5lu§fu^rfrad^ten für

fid^ fc^on bie ^eife oergüten, !ann man 'tik (Bd^iffe mit minber n^ertl^^

üoHen ^ü(!frad^ten betaften.

®ie bebeutenbften ©infu'^rartifel ber 9^ationen ber gemäßigten 3one

beftel^en in ben ^robuften ber l^eißen ^o^^* i" 3"cfer, Kaffee, 53aum*

motte, %dbdt, Xljtt, gärbeftoffc, ©acao, ©emürjen unb tiber^au|)t in

benjenigen 5(rti!e(n, bie man unter bem 9?amen ber (Soloniatmaaren

begreift. 53ei meitem ber größte X^eil biefer ^robu!te mirb mit Wlann-

fafturmaaren beja^It. 3n biefem 3?er!e]^r liegt größtent^eiU bie Urfac^e

ber $5nbuftriefortfd^ritte in ben ^D^anufafturlänbern ber gemäßigten gone

unb ber (EioiüfationS* unb ^robu!tion§fortfc^ritte in ben Säubern ber

l^eißen Qom. (£§ ift bieß bie 2^^ei(ung ber 5lrbeit unb bie ©onföbe^

ration ber probuftioen ,^räfte in ber ^öd^ften 5(u§be]^nung, mie fie im

5l(tert!^um noc^ nid^t beftanb unb mie fie erft burd^ bie ^oüänber unb

©nglänber aufgefommen ift.

35or ber (Sntbecfung be§ 2öege§ um ba§ (Jap übertraf ber Drient

im 5F?anufa!turtt)efen Europa noc^ meit. ^ußer ebetn 3}?eta(Ien unb

geringen Ouantitäten üon Xud), Seinmanb, 2Baffen, ©ifenmaaren unb

einigen i'ujuSfabrifaten mar bort oon europäifd^en Sßert^en menig ju

gebraud^en. SDer l-anbtran§port oert^euerte bie Herfrachten eben fo

fel^r al§ bie §infrad^ten. 5ln 5lbfa^ oon gemöl)nlic^en ^Igrifulturpro-

buften unb gemeinen 9}?anufa!turmaaren, fetbft menn fie im Iteberfluß

probucirt morben mären, im ^aufd^ g^g^n bie (Seiben= unb 33aum'

moüenftoffe, ben gucfer unb bie (Specereimaaren be§ £)rient§ mar nic^t

^u benfen. 2Ba§ man bal^er and^ oon ber 2Bid^tig!eit be§ orientalifd^en

§anbel§ in jenen 3^iten (efen mag, immer ift biefetbe nur relatio ^n

oerfte^en: er mar nur mid^tig für jene Qzii, aber unbebeutenb im S^er*

gteid^ mit bem, ma§ er je^t ift.

^ebeutenber mar ber §anbel mit ben ^robuften ber Reißen 3one

für ©uropa burd^ bie ©eminnung großer Ouantitäten ebler äRetaüe im

Innern unb au§ 5lmeri!a unb burd^ ben unmittelbaren SBerfe'^r mit

bem Orient oermittelft be§ 2Bege§ um ba§ ^ap. "^^oc^ fonnte er nidljt

gu allgemeiner ^ebeutenb^eit gelangen, fo lange ber Orient mel^r 3)?anu*

falturmaaren lieferte, at§ begel^rte.

3n feiner je^igen 33ebeutenb^eit gelangte biefer §anbel erft burdl^ bie

©olonifationen ber (Europäer in Oft- unb SBeftinbien unb in 9?orbs unb

©übamerifa, burd^ bie 35erpftanjung be§ 3wcferro^r§, be§ ^affeebaum§.



223

ber ^aumtüoneit^, ^et§=, Snbigo- 2c. ^ftange, burc^ bic UeBerfiebtung

ber D^eger a(§ (Sftatoen itaci^ 5Imert!a unb SBeftinbteit
, fobann burd^

bte glücflic^e ©oncurrenj ber (Suropäer mit ben oftinbtfcfiett 9)lanufa!=

turiften unb überl^aupt bur^ bte 5Iu§bef|nuiig ber l^ollänbifcfien unb

eng(tfd)en §errfd)aft in fremben 2Be(tt^ei(en, inbem biefe D^ationen, im

©egenfal ju ben (Spaniern unb ^ortugiefen, me^r im Saujd^ Don

3)Zanufa!turn}aaren gegen (5oIonia{n)aaren al§ in ber ©rpreffung i^ren

35ortl^eit fud^ten unb fanben.

(S^egenmärtig befc^äftigt biefer Raubet ben bebeutenbften Zljzii ber

großen (Sc^ifffa^rt unb be§ bem au§märtigen 55er!e^r getüibmeten

§anbel§ unb SD?anufa!turcapita(§ Don (Suropa, unb alle bie §unberte

Don 9}HC(ionen, n?elc^e an berglei^en SÖaaren jäi)r(id^ au§ ben ?än^

bem ber l^eigen gone nac^ ben Räubern ber gemäßigten Qom ge^en,

werben mit nur geringer 5lu§na^me in 9D^anufa!turn?aaren be=

Salilt.

3)er Zan\ä) Don ßotonialprobuften gegen 9}Zanufa!turtt)aaren fommt

ben probuftiDen Gräften ber Räuber ber gemäßigten Qom Dielfältig gu

ftatten. ®iefe SBaaren bienen entmeber, mie §. ^. Qnäzx, -Kaffee,

2:^ee, Zahd, tl)eil§ al§ ^eigmittel pr 5Igri!u(tur. unb äRanufaltur.

probultion, t^eil§ a(§ 9?a^rung§mitte(; bie ^robuftion ber gur 33e§a^*

lung ber ©otonialmaaren erforberHc^en 9}?anufa!turtDaaren befc^äftigt

eine größere 5lnga^( Don 9}lanufa!turiften; bie Gabrilen unb 3D^anufa!tur*

gefc^äfte fönnen na^ einem Diel größeren 9}laßftab, alfo Dort^eil^fter

betrieben »erben; biefer §anbe( befc^äftigt eine große 5ln§a^{ Don

(Skiffen, Don Seeleuten unb Don ^aufteuten; unb burc^ einen fo mannig^

faltigen Qnwa(i)§> ber 33eDD(!erung wirb ^inmieberum bie 9^ad^frage nac^

cin^eimifd^en ^grifu(turprobu!ten außerorbentUi^ gehoben.

3n gotge ber 2öed)felmir!ung, in metdjer bie 9}?anufafturprDbu!tion

mit ber "ißrobuftion ber l^eißen Qont fte^t, confumiren bie ©nglänber

im Duri^fd^nitt §mei* bi§ breimal me^r ©olonialttjaaren al§ bie grau-

äofen, brei* bi§ Diermal me^r al§ bie 3)eut|d^en, fünf- bi§ ge^mal me^r

al§ bie ^olen.

2Belc^er ^uSbe^nung übrigen§ bie (S^oloniatprobuftion nod^ fä^ig

fei, erl^etlt an§ einer oberfläd^licfien 53erec^nung be^jenigen gläd)enraum§,

meld^er jur §erDorbringung ber gegenwärtig in ben §anbel fommenben

©olonialtüaaren erforbert wirb.

SBenn »ir bie gegenwärtige ©onfumtion an 33aumtDone §u 10 WiU
lionen (2^entnern unb ben mittlem (Ertrag eine§ ^IcferS (40,000 Ouabrat^

fuß) nur gu 8 (Rentnern annehmen, fo erforbert biefe "iProbuftion nici^t

me^r al§ II/4 9Jliaionen 5Icfer ?anbe§.

^ie in ben §anbel fommenben Ouantitäten ^ucfer gu 14 9[)^illionen
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©entner unb ben ©rtrag eine§ %dix§> §u 10 (S^entner angenommen, er^

forbert biefe gan^e ^robnftion nur lf'2 SO^tnionen 5lcfer.

S^^el^men tt»tr für bie übrigen Slrtüel (Kaffee, 9flei§, Sn^iso, ©e^

mürge n. f. m.) eben fo öiel an a(§ für jene beiben ^auptartilel, fo

erforbern fämmtUdfie gegennjärtig in ben großen §anbel fommenbe Solo*

nialmaaren ni^t mef)r a(§ 7 bi§ 8 SJ^iHionen %dix, eine Dberftä^e,

bie tt)al^rfrf)einti^ nid)t ben fünfjigften 2:§ei( ber für biefe Kulturen ge*

eigneten ®rboberf(ä^e in fid} begreift.

33Dn ber 9JJi)g(ic^!eit, biefe ^robuftionen in augerorbentlic^er Seife

ju üermel^ren, ^ben un§ in ber neueften Qtit bie (Snglänber in Dft*

tnbien, bie gran^ofen auf ben 5lntillen, bie §DÜänber auf ^aoa unb

(Sumatra ttjatfäd^lid^e 53en)eife geliefert.

©ngtanb namentlid) l)at feine ^mportation au§ Dftinbien an 33aums

njoüe um "iia^ ^ierfadje üermel)rt, unb bie englifd^en 33(ätter bel^aupten

mit gitößi^f^i/ ^^B ©rofebritannien, jumal tüenn e§ i^m gelänge, in

ben ^efi^ be§ alten ^anbelSiregg nac^ Oftinbien ju !ommen, nac^ ^er*

lauf weniger 3al)re aüe feine 33ebürfniffe an (Eolonialmaaren au§ £)\U

inbien begießen fönne. SDiefe Hoffnung wirb man ni^t übertrieben

finben, »enn man bie unermeglici)e ^uSbe^nung be§ engüfd^^oftinbifc^en

^Territoriums, feine gru(f)tbar!eit unb. bie njo^tfeiten 5lrbeit§(ö^ne jener

i^änber in ©rmägung giel^t.

SBä^renb ©ngtanb auf biefe äßeife Dftinbien ausbeutet, merben

bie ^ulturfortfc^ritte ber ^oHänber auf ben ^nfeln i^ren Fortgang

nel^men, mirb in golge ber ^(uflöfung be§ tür!ifd)en iRtid)^ ein großer

jtl^eil oon ^früa unb be§ meftli^en unb mittleren 5lfien§ ber ^robu!=

tion anl^eimfallen, »erben bie Xe^'aner norbamerifanifd)e Kultur über

gan§ SD^ejcico oerbreiten, »erben georbnete S^legierungen in (Sübamerifa

fic^ feftfe^en unb bie 5lu§beutung ber unermeglid^en ^robuftioität jener

S^ropenlänber beförbern.

2©enn fo bie Räuber ber l^eigen Sont ungleid^ größere Ouantitäten

an (Jolonialmaaren probuciren al§ bisher, fo oerfd^affen fie fid^ bie

9JZittel, ben Säubern ber gemäßigten Qone ungleich größere Ouantitäten

oon ^anufafturmaaren abäunel)men, unb auS biefem größern ^bfa^

oon 3Hanufa!turtt)aaren ermä^ät ben leljtern bie gä^igfeit, größere

Ouantitäten oon ©olonialmaaren gu confumiren. 3n golge biefer ^ro*

bu!tion§fteigerung oon 2^aufd^mitteloermel)rung »irb ber ^laufc^oerle^r

gtt)ifd^en ben 5lgri!ulturiften ber Reißen gone unb ben Ü)?anufa!turiften

ber gemäßigten 3one, b, ^. ber große SBelt^nbel, in 3«'^«"!* in einem

ungleid^ ftärlern ^Ber^ltniß fteigen, al§ er im Sauf be§ oerfloffenen

3a^r^unbert§ geftiegen ift.

tiefer je^ige unb nod^ ju ^offenbe ^uffd^ttjung be§ großen 3Belt*
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IfanM^ Ijat feinen ®vunb t^etl§ in ben grogen gortfd^ritten ber Wclwu^

fa!turprobu!tion§!raft, t^eil§ in ber 35ert>on!ommnnng ber Xxan^fpoxU

mittel gu Sßaffer unb gu Sanb, tl^eil§ in ben poUtifci^en ©reigntffen

unb ©nttüicfetnngen.

^nrd^ bie 9}Zafcf)tnen unb (Srfinbungen ift bie untjoüfornmene 'j^abxu

fation be§ Orients ^um 33eften ber europäijd^en 5D^anufa!tur!raft üer^

nid^tet, ift (entere in ben ©tanb gefegt morben, ben Sänbern ber l^eigen

3one groge 2)Jaffen tjon gabrüaten gu ben tt3D!)tfeitften "greifen gu tiefern

unb iljnen baburc^ 9}?otiDe §ur i8erntet)rung i^rer ^rbeit§s unb ^ro*

buftiüfräfte §u geben.

^n Sotgß ber j^ranSportüerüoüfommnungen finb bie Sänber ber

iieigen Qom ben Räubern ber gemäßigten 3one unenblic^ nä^er gebrad^t

werben, ^at i^r mec^fetfeitiger 35er!e^r burd^ ißerminberung ber ©efal^r,

be§ 3^it^^f^^^^^^ 1^"^ ^^^ Srad^ten unb burrf) größere ^egelmägigfeit

unenblid^ gewonnen, mirb er in unbered^enbarer 2öeife unenbüd^ ge-

lüinnen, tt?enn erft bie ^ampffd^ifffaljrt atigemein geworben, wenn erft

bie @ifenba^ft)fteme bi§ in 'tsa^ Snnere üon 5lfien, 5lfri!a unb ©üb-

amerifa fid^ erftrecfen.

^urd^ ben 5tbfatt ®übameri!a'§ üon (Spanien unb '^Portugal unb

burd^ bie ^uftöfung be§ türüfc^en ^^i^^ finb eine DJ^affe ber probu!*

tieften Sänber ber (Srbe in§ greie gefatten, 'Dit nun mit <Se^nfud^t er*

warten, bag bie ciöiliftrten 9?ationen ber (Srbe fie in friebtic^em (Sin-

üerftänbnig auf ben 3ßeg ber ^ed^t§fid^er^eit unb Drbnung, ber (Siüiti-

fation unb be§ 2Bo^lftanbe§ teiten, bie ntd^t met)r oertangen, ai§> bag

man i^nen 9}lanufa!turwaaren gufü^re unb bie ^robufte i^rer gone

an 3fl^tung§ftatt entgegennehme.

dJlan fie^t, ^ier ift für atte ju (Smporbringung einer eigenen SJ^anu-

fafturfraft berufenen Räuber oon ©uropa unb D^orbamerüa ^aum genug,

um il^re SJianufafturprobuftion ^ur 53tüt]^e gu bringen, i^re Sonfum*

tionen an ^robuften ber feigen Qont gu oerme^ren unb in gteid^em

^er^ältnig i^ren bireften 55er!et)r mit ben Räubern ber feigen Qont

au§5ubet)nen.

Pie ^ÄattttfaRturRtaft nnb bie ^t^iflpfaßtt, ^xe ^ecmad^t xtnb

bie ^otoniiation,

jDie 3D^anufafturen , alg bie 33afi§ eine§ großen innern unb aus-

wärtigen 55er!et)r§, finb aud) bie (^runbbebingung einer anfe^nlid^en

öift, 9lattonolöfonomic. 15
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©d^ifffa^rt 3)a bic bebeutenbften 3n(anbtran§porte in ^erfotgung ber

äRanufafturiften mit ^renn:= unb ^Baumaterialien, ^f^o^ftoffen unb $?eben§?

mittein befleißen, fo !ann fc^on bie ^üften= unb ©tromfc^ifffa^vt im bloßen

5lgri!ulturftaat nic^t gebei^en. 3)ie ^üftenfc^ifffa^rt aber ift bie ©c^ule

unb 'i)a§> Depot ber 3J?atrofen, ber ©c^iffScapitäne unb be§ (Sd^iffbaue§

;

fomit fe^It in 5lgri!u(turlänbern fc^on bie §auptunterlage für bie gro^e

(Seefc^ifffa^rt.

3)er internationale §anbel befte!)t l^auptfäd^lid^, mie mir im oorigen

i^opitct gegeigt \)ahtn, im 2^aufc^ oon 9}?anufa!turmaaren gegen 'Siol)^

ftoffc unb ^'^aturprobufte unb oorgüglid^ gegen bie "^robufte ber feigen

3one, Die 5lgri!ulturlänber ber gemäßigten Qom aber ^ben 'titn

i^änbern ber !)eigen Qom nur §u bieten, ma§ biefe fetbft ^eroorbringen

ober ma§ fie nic^t braucf)en lönnen, nämlid) Üio^ftoffe unb Lebensmittel;

bal^er ift an einen biretten 3Ser!e^r unb fomit an eine ©d^ifffa^rt §n)ifd)en

i^nen unb ben i^änbern ber f)ei6en Qont nid^t §u beuten. 3l)re ßon>

fumtion an ©olonialmaaren muß fic^ auf biejenigen Ouantitäten bc*

fc^ränfen, bie fie burd^ 5lbfalj üon 5lgri!ulturprobu!ten unb 9f?of)ftoffen

on bie 9}knufa!tur= unb §anbel§nationen begasten lönnen; fie muffen

folglich biefe 5lrti!e( au§ ber gmeiten §anb begießen. 3m 5Serfe^r gmi*

fd^en einer ^Igrifulturnation unb einer 9Dtanufa!tur= unb §anbel§nation

aber muß ber (elfteren immer ber grögte 2^^ei( be§ (£eetran§porte§ ju*

faüen, menn fie e§ auc^ nid)t in i^rer 5DZad^t ^tte, fic^ burc^ (S^iff-

fa^rtSgefel^e ben 5lntt)ei( be§ Jörnen gugufd^eiben.

kluger bem inneren unb internationalen §anbel befd)äftigen bic

(Seefifd^ereien eine bebeutenbe 5lnga^( oon ©dljiffen; aüein aud^ oon

biefem ©rmerb§gtt)eig fällt in ber iRegel nid)t§ ober nur wenig an bie

5lgri!ulturnation, ba bei i^r feine bebeutenbe 9^ad^frage nad^ ben ^ro^

buften ber ©ee befleißen !ann unb bie 9D^anufa!tur^anbel§nationen au§

9flü(ffid^ten auf il^re (3eemadt)t ben innern 3)kr!t il^ren eigenen (See*

fifc^ern au§fc^lieglid^ oorjubel)alten pflegen.

3lu§ ber ^rioatmarine refrutirt bie glotte i^re iD^atrofen unb il^re

(Steuermänner, unb bie ©rfa^rung ^t nod^ überatt geleiert, bag tüdl)tige

9J?atrofen nid^t mie Lanbtruppen breffirt merben fönnen, fonbern burc^

ben Dienft in ber ^üftenfa^rt, in ber internationalen ©eefd^ifffa^rt unb

in ben ©eefifd^ereien erlogen merben muffen. Die ©eemad^t ber Stationen

wirb alfo überall mit biefen S^^^S^" '^^^ (Seegemerbe auf gleid^er (Stufe

ftel^en, folgli^ bei ber blogen ^Igrifulturnation immer nai)^\i D^ull fein.

Die l)öd^fte 53lütl^e ber SJianufafturlraft, be§ barau§ ertt^ad^fenben

innern unb äugern §anbel§, einer bebeutenben lüften* unb (Seefd^iff*

fal^rt unb groger (Seefifd^ereien, unb enblid^ einer anfe^nlid^en (Seemad^t,

finb bie Kolonien,
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!Die 9J?utternation üerforgt bte Kolonie mit 9}^anufa!turtt)aaren unb

begießt bagegen i^^ren Ueberflug an 5lgri!uIturprobu!ten unb ^ol^ftoffen;

biefer ^erfel^r "belebt i^re 9)?attufafturen , üerme^rt baburc^ t^ve ^Se^

üöllerung unb bte 9?ad^frage nad) i^ren innern 5lgri!u(turprobu!ten untv

öergrögett if)re (Seefd^ifffaf)rt unb (Seemad^t. ^ie überfd£)üfftge ^raft

ber 9}^utternatton an ^eüölferung, Kapital unb Unternef)mung§geift

er{)ä(t bur(^ i^re ßolonifation einen tt)of)It^tigen 5lbflug, ber it)r mit

Sntereffen mieber baburd^ üergütet roirb, bag ein anfe^nlidjer S^l^eil

berjenigen, nield)e fic^ in ber Sotonie bereid)ert f)aben, feine bort ge=

fammelten Kapitale in ben (Sc^oog ber 9}?utternation gurücfbringt ober

feine Sftenten in it|rer SD^itte Der§e!)rt.

^grüutturnationen, benen fc^on bie Wittd festen, Kolonien an*

anlegen, befi^en auc^ nid^t bie .^raft, fie §u benn^en unb gu bel^aupten.

SÖ3a§ bie (Kolonien nöt^ig Ijaben, fönnen fie il^nen nid^t bieten, unb

mag fte bieten fönnen, befi^t bie (Kolonie felbft.

^er 2:aufc^ oon 9}Zanufa!turn)aaren gegen Urprobufte ift ©runb*

bebingung be§ l^eutigen Soloniatoer^ättniffeS, '^di)tx finb W bereinigten

(Staaten oon D'^orbamerüa üon ©nglanb abgefallen, fobalb fie "tia^ iöe*

bürfnig unb bie ^raft füllten, felbft gu fabriciren, felbft @c^ifffa{)rt

unb §anbel mit ben Säubern ber l^eigen Qont §u treiben; bal)er toirb

aud^ (Sanaba abfallen, nad^bem e§ auf benfelben ^nn!t gefommen fein

mirb; ba^er werben auc^ in ben Säubern ber gemäßigten gone oon

3luftralien im Sauf ber Stit unabl^ängige 2lgri!u(turmanufa!tur^nbel§*

fiaaten entfiel^ en.

S)iefer Zavi\ä) ift aber gmifd^en ben Säubern ber gemäßigten Qom
unb ben Säubern ber l^eigen Q^m für alle Qtitm tu ber 9^atur be^

griinbet. ^af)er l^at Dftinbien feine ?0?anufaltur!raft mit feiner ®elb*

ftänbigfeit an ©nglanb oerloren, ba^er werben alte afiatifd^en Sauber ber

l^eißen ^one oon 5lfien unb 5lfri!a nad^ unb nad^ in bie S3otmäßig!eit

ber 31Ranufa!tur^nbe(§nationen ber gemäßigten 3one gerat^en, ba^er

werben bie 3nfe(n ber l^eißen Qont, bie je^t im (So(oniaIoerI)ä(tniß

fte^en, fic^ fd^werlid^ je baoon (oSmac^en, ba^er werben bie fübameri=

fanifd^en (Staaten immer in einer gewiffeu 5lb^ngig!eit üon ben 5D?auu*

fa!tur^nbeI§nationen oerbleiben.

©nglanb oerbanft feineu unermeßlichen (Solonialbefi^ einzig feiner

Überwiegenben 9J^anufa!turfraft. SßoHen and) bie anbern europäifc^en

Stationen an bem gewinnreid^en @efd^äft ^^eil nehmen, wilbe Sauber

gu fultiüiren unb barbarifd^e ober wieber in ^Barbarei oerfunfene 9^a^

tionen alter Kultur §u ciüiUfiren, fo muffen fie bamit anfangen, i^re

innern 9}?anufa!tur!räfte, i^re ©d^ifffa^rt unb i^re (Seemad)t auögubilben.

Unb foHten fie in biefen ^eftrebungen burd^ bie 3}Zanufa!tur^, §anbeB^
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unb (Secfuprematie üer^tnbert tu erben, fo liegt tu ber Bereinigung il^rer

Gräfte ba§ einzige 9}?ittet, bergleid^en ungebührliche ^(nfprüci^e auf ba§

©ebül^rtic^e §u rebuciren.

J)ie 5$lcittttfaRfutßtaft nnt> bie §ixkntaiion^infixnmenie.

335cnn bie ©rfal^rung ber Derfloffenen fünfunbäujangig Qa^re bie

(^runbfäl^e, ttjetc^e üon ber ^errfd^enben X^ieorie, im 2Biberfpruc^ mit

ben ^Begriffen be§ fogenannten 9J?er!antilf^ftem§, über bie ©irfulation

ber eblen SJJetaüe unb über bie §anbel§bilang aufgeftellt »orben, jum

X^til at§ rid^tig beftätigt ^t, fo finb Don i^r anbererfeit§ bebeutenbe

33lö^en ber S;^eorie in ^Sejie^ung auf bie ermähnten 9}?aterien in§ ?i^t

geftetit morben.

3)ie ©rfal^rung l^at me^rfältig unb in^befonbere in SRuglanb unb

D^orbamerifa beriefen, ba^ in ^Igrüutturnationen, bereu SJ^anufaftur-

marft ber freien C£oncurrenj einer gur 9}knufafturfuprematie gelangten

Station bloggefteHt ift, ber SBertl^ ber ßinfuf)r an 9}tanufafturroaaren

ben 2Bert^ ber au^er ^anbe§ ge^enbcn 5lgrifulturprobu!te gar oft in

enormer 2Beife überfteigt, unb bag baburc^ gumeilen plÖ^lid^ ein au^er^

orbentlici^er 5lbflug oon eblen SJJetaüen oerurfad^t n?irb, rooburd} bie

Oelonomie ber ^grüulturnation, jumal menn i^r innerer 35er!e^r großen*

t^eilS auf "iPapiercirfulation bafirt ift, in ä^i^^üttung gerätl^ unb ^a-

tionaltalamitäten entfielen.

®ie X^eorie be^uptet: man oerfd}affe fid) bie eblen 9J?etalte auf

bemfelben Sege mt jebe anbere 255aare, e§ fei im ^runbe gleichgültig,

ob fici^ groge ober geringe Duantitäten ebler 'D^etaüe in (Sirfulation

befänben, inbem e§ nur auf ba§ njed^felfeitige 53er^ltnig ber greife

anlomme, ob eine SÖaare njol^lfeil ober tl^euer fei; ein ungleid^er SBei^fel-

tur§ tt)ir!e gleic^fam al§ eine Prämie gu größerer 5lu§ful)r oon 2Baaren

au§ bemjenigen V-anbe, §u beffen (S^unften er fid^ geitroeife [teile: folglich

Würbe "ha^» ©elbniefen unb ba§ ©leid^gemidit gn^ifd^en ben ©infu^ren

unb ^uSfu^ren, fo tt)ie alle übrigen ölonomifd^en SBer^ltniffe ber Station

am fici^erften unb beften burd^ bie 9Zatur ber ^inge regulirt.

!Diefe§ S^laifonnement ift im innern 9?ationalt>er!e]^r oolltommen

rid^tig; e§ bettJä^rt fid^ im Bertel^r jmifdjen (Stabt unb ®tabt, jmifd^en

(Stabt unb ?anb, §mifdl)en $rooin§ unb ^rooing wie in ber Union

gnjifd^en (Staat unb (Staat. ^Derjenige (Staat^olonom tt»äre §u bebauern,
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ber 't)a glaubte, ba§ ^Ieid^gett3td^t ber tcec^felfeittgen ©inful^reit unb

^u§fuf)ren gtüifc^en ben üerfd^iebenen (Staaten ber amerüanifc^en ober

beutfd^en Union ober gmifd^en (Sngtanb, ©c^ottlanb unb 3rtanb fei burd)

(StaatSmagregeln unb ^efel^e beffer gu reguliren al§ burc^ ben freien

SSer!e{)r. Unter ber 35orau§fel§ung , "oa^ eine ä^nlidje Union ^mifd^en

ben oerfc^iebenen Staaten unb D^ationen ber ©rbe beftänbe, märe ba§

Sflaifonnement ber S^^eorie ber dlatnx ber 3)inge ootüommen gemäg.

5y?id^t§ aber miberfprid^t me!)r ber ©rfaf)rung, a(§ wenn man unter ben

beftel^enben 2Be(tDer!^ä(tniffen glaubt, 't^a^ fi^ im internationalen SSerfe^r

bie ®ad)en auf gteidje 2Beife t)er()a(ten,

^ie ©infufiren unb 5(u§fuf)ren unabf)ängiger D^^ationen ftnb §ur

3eit nid^t burd) "t^a^, tt)a§ bie ^l^eorie bie D^atur ber 3)inge nennt, fon*

bern grögtent^eilg burd^ bie §anbe(§poIiti! unb bie Wadjt ber 9^ation,

burd^ i^ren ©influg auf bie Seltoer^Itniffe unb auf frembe Sauber

unb iBölfer, burd^ ©olonialbefi^ unb innere d^rebitanftalten ober burc^

^rieg unb grieben bebingt. §ier geftaüen fid) bemnad^ atte ^zxl)'diU

niffe anber§ at» ^^raifd^en (^efeÜfd^aften , bie burd£) politifc^e, gefe^Iid^e

unb abminiftratioe ^anbe §u emigem grieben unb gu ooUftänbiger ©in-

l^eit ber Qntereffen oerbunben finb.

33etrad^ten mir g. 53. bie ^erf)ältniffe gmif(^en ©nglanb unb D^orb-

amerüa : menn ©nglanb geitmeife groge SJ^affen oon 9}knufa!turmaaren

auf ben norbamerilanifd^en 9J^ar!t mirft; menn bie englifd^e 33an! bur(^

i^re f)ol)en ober niebrigen 3Sed^feIbi§contirungen bie 5lu§fu^r unb bie

©rebitgebung nad^ DZorbamerüa auf augerorbentlic^e 2Beife förbert ober

befd^ränft; menn fie baburd) gu fo ungen?ö^n(id)er Ueberfd^menimung

be§ amerüanifd^en 9J^anufa!turtDaarenmar!te§ beiträgt, "^a^ bie engüfc^en

3}?anufa!tur»aaren mo^lfeiler in 9^orbameri!a ai§> in ©nglanb, \a fogar

jeittocife meit unter bem '^robu!tion§!oftenprei§ §u ^ben finb; menn

baburd^ D^orbamerüa gegen (Sngtanb in emige ©d^ulb unb in ein nad^*

t^eilige^ Söed^feloer^ltnig gerät^, fo mürbe fid^ bei unbefc^ränftem

35er!el)r biefe§ 9i)ägüer!§ä(tni§ leidet üon felbft au§gleid^en. D^orbamerifa

probucirt 2^aba!, ^aul^olg, betreibe unb Sebengmittet aller 5Irt of)ne

Q5erg(ei^ung mo!^lfeiIer al§ ©nglanb. ^t mt^x englifi^e äJianufaftur^

maareu nad^ D^^orbamerüa ge^en, um fo größer bie §ü(f§= unb 9f?ei§=

mittel, bergleic^en SBertl^e ^u probuciren, bei bem amerüanifd^en ^flanger;

je mel)r i^m ©rebit gegeben mirb, um fo großer ber eintrieb, bei il^m

fid^ bie Wittd §u 5lbtragung feiner iBerbinbtid^feiten §u oerfd^affen; je

mel^r ber Sßec^fe(!ur§ auf ©nglanb gum S^^ad^t^eil oon 9?orbameri!a ftd^

fteKt, befto größer ber 'tRzx^ jur (£?:portation oon amerüanifd^en ^Igri-

!uIturprobu!ten, befto erfolgreid^er bie ß^oncurreng be§ amerifanif^en

5lgri!ulturiften auf bem englifd^en ^robu!tenmar!te.
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3n golge btefer (^^portattonen mügte ber ungleid^ getüorbene

äöec^fetfur§ f^neU fic^ lieber tn§ (^leid^gemic^t ftetten, ja er fönnte

ntd)t einmal gu Bebeutenber Ungleichheit anma^fen, tneil fd^on bie 3Sorau§^

ficl)t unb (^en)igf)eit in 9?orbamerifa, bag bie ©d^ulb, »elc^e bnrc^ bie

groge Smportation üon 9L)Zanufa!turn3aaren im Saufe be§ gegenmärtigen

Sa^re§ contra^irt tüorben, burd^ bie äJJe^rprobultion unb üergrögerte

5lu§fu^r be§ fommenben Qal^reö fidt) au§g(eid^en werbe, ^Iccommobationen

im befolge l)'dttt,

®D mürben W iBert)ältniffe fid^ fteüen, im %aÜ ber 35erfe^r §tt)ifd^en

bem eng(ifrf)en 9}?anufa!turiften unb bem amerifanifd^en 5(gri!utturiften

eben fo irenig befd^ränft märe, al§ e§ ber ^er!e^r gmifd^en bem eng==

tifd^en 2D^anufa!turiften unb bem irlänbifd^en 5(gri!ulturiften ift. ^nberS

aber [teilen fie fid^ unb muffen fie fid^ fteüen, menn @ng(anb ben ameri-

fanifd^en Zahat mit fünff)unbert bi§ taufenb ^rojent (Sinful^räotl belegt,

ttjenn e§ burd^ feine ßoütarife bie S^nportation be§ amerifanifd^en ^au*

l^oljeg unmöglich mad^t unb bie amerifanifdCjen Lebensmittel nur im

gaü ber 3;^^eurung gulägt: benn je|jt !ann bie ameritanifdje ^grüultur-

probultion mit ber ßonfumtion engüfd^er iDknufafturmaaren fid) nid^t

tn§ ^(eid^gemid^t fteüen, je^t !ann bie 9}?anufa!turn)aarenfd^ulb nic^t

in ^gri!u(turprobu!ten abgetragen merben, je^t ift bie amerüanifd^e

^luSful^r nac^ ©ngtanb eine burc^ enge ©renken befd^ränfte, mäljrenb

bie englifd^e 2lu§fu^r nad^ 9?orbamerifa eine unbegrenzte ift, jc^t !ann

ber 2Be^felfur§ jmifd^en beiben l'änbern fid) nid^t ausgleichen, je^t mug

bie (Sd)ulb Don ^merifa an ©nglanb burc^ ^aarfenbungen ausgeglichen

werben.

jDiefe 33aarfenbungen aber, ba fie baS amerifanifc^e ^apiercirfu-

lationSftjftem in feiner 33afiS untergraben, führen not^menbig gum (Sturj

beS (SrebitS ber amerüanifd^en 33anfen unb bamit §u allgemeinen ÜleDo-

lutionen in ben greifen beS (^runbeigent^umS unb ber in (Sirfulation

befinblid^en ^üter, überl)aupt §u benjenigen allgemeinen, bie Oefonomie

ber Station über ben Raufen werfenben $reiS= unb CS^rebitüermirrungen,

Don meldten mir bie norbamerüanifc^en greiftaaten ^eimgefud)t feigen,

fo oft fie nid)t burd^ (StaatSmagregeln il^re ©inful^ren mit ben 5luS*

ful^rcn ins ®teid)gemid^t §u fteüen miffcn.

(£S !ann babei ben DJorbamerüanern nic^t fel)r gum S^rofte gereid^en,

tia^ in Solge Don 33an!erotten unb Derminberten (Eonfumtionen bie

©inful^ren unb 5luSfu^ren jmifd^en beiben Säubern fpäterl^in mieber in

ein leiblid^eS ^erl)ältnig gefeilt merben. ^enn bie (Störungen unb (S^on*

Dulfionen im 55erfe^r unb im ©rebit, fo mie bie S^iebuftionen in ber

ß^onfumtion finb mit D^ad^tl^eilen für baS Sßo^lbefinben unb baS ^lixä

ber Snbioibuen unb für bie öffentlid^e Drbnung Derbunben, Don meldten
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man fi^ nic^t fo fc^neU tnieber erholt unb bie bei öfterer 2Bieber!^oIung

not^tnenbig bleifcenbe üerberbUd)e golgen ^ben muffen.

^od) mentger fann e§ ben D^orbamerifanern ^eru^igung gemä^ren,

trenn bie 2;f)eorie behauptet, e§ fei gleichgültig, ob groge ober geringe

Dnantitäten an ebeln 9}cetaUen cirfniiren, man taufc^e ^robufte nur

gegen $robu!te; ob biefer Zan\6) burdt) gro^e ober geringe 9}^etallquan*

titäten oermittelt n^erbe, fei für ha§> 3nbiüibuum gteid^gültig. ^lüer^

bing§ fann e§ bem -ßrobucenten ober ^^efi^er einer ©ac^e gleichgültig

fein, ob ber ©egenftanb feiner ^robultion ober feinet 33efii^e§ 100 Sen-

time§ ober 100 granfen n^ert^ ift, üorau§gefe^t, tia^ er mit ben 100 ©en=

timeg eben fo oiele ^ebürfniffe unb ©enüffe ficf) oerfc^affen fann, al§

mit ben 100 granfen. ^lUein niebrige ober ^o^e greife finb nur in

t)em galle glei^gültig, n?enn fie lange auf gleichem Suge fte^en bleiben.

gluftuiren fie aber l)äufig unb ftarf, fo entftel)en 33ägDerl^ältniffe,

toeld^e bie Defonomie jebeS ^nbioibnumg mie bie ber (S^efeltfc^aft in

^ermirrung bringen. SBer bei l^o^en greifen ^o^ftoffe eingefauft ^t,

fann bei niebrigen burd^ ben S3erfauf ber gabrifate nic^t raieber bie-

jenige (Summe an eblen äRetaHen realifiren, bie er für bie S^io^ftoffe

l)ingegeben l)at. 2Ber hd l^o^en greifen liegenbe ©üter gefauft ^t
unb barauf einen 2:^eil be§ .^aufpreife§ fci)ulbig geblieben ift, oerliert

feine 3<i^tung§fä^igfeit unb fein 33efi^tl}um, meil nun bei oerminberten

greifen oieüeic^t ber SBert^ be§ ^ute§ ben Setrag ber §^pot^ef nid^t

einmal erreicht 2Öer bei ^o^en greifen ^ac^toerträge abgefd^loffen ^t,

finbet fid^ burcl) bie ^rei§erniebrigung ruinirt ober bodl| auger Staub

gefeilt, feine ^ad^toerträge eingu^lten. Qe größer 'iia^ Steigen unb

gaöen ber greife, je öfter bie gluftuationen eintreten, befto oerberb^

li^er ift i^r ©influg auf bie öfonomifd^en 3"ftättbe ber 9^ation unb

ingbefonbere auf ben ß^rebit. 9^irgenb§ aber fteüen fi^ biefe nad)t^ei^

(igen SS^irfungen be§ ungen}öl)nlid[)en 3u== ober 5lbfluffe§ ber ebeln iDZetalte

in ein grellere^ Sic^t al§ in \^änbern, bie in ^nfebung i^rer ddlann-

fafturbebürfniffe unb t^reö "iProbuftenabfa^eS oon fremben Stationen

gän^lic^ abhängig finb unb bereu ^er!el)r jum grögern ^^eil auf

^apiercirculation bafirt ift.

@§ ift befannt, bag bie Quantität ber Sanfnoten, meldie ein ^^anb

in (S^irculation ^u feigen unb §u erhalten oermag, burc^ bie (^röge be§

33eft^e§ i^rer Saarf^aften bebingt ift. 3ebe 33anf mirb i^re Rapier*

circulation unb t^re ©efc^äfte im 33er^ältni§ ber in i^ren (S^emölben

befinblic^en Summen üon eblen SJcetallen au§gube!^nen ober ein§ufd^rän!en

ftreben. 3ft ber Suflug an eigenen ©elbcapitalien ober an !Depofiten

je^r ftarf, fo loirb fie großem Srebit geben unb burd^ biefe (Srebit*

gebung bie Q^rebitgebung i^rer T^ebitoren unb bamit bie ©onfumtiou
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unb bie greife, befonberg aber bie be§ liegenben (£igent!^um§, fteigern.

Sft bagegen ein 5lbflug an eblen dJlttaütn fü()lbav, fo befc^ränh fie

i^re Srebite unb ben)ir!t babuvd^ (S^rebit* unb (5^onfumtionsbe|c^rän!ungen

hti i^ren 2)ebitDren unb bei ben ^Debitoren i^rer Debitoren unb fo fort

bis gu benjenigen, meiere bie importirten 3}knufa!turtt)aaren auf ©rebit

gu confumiven pflegen. Qn folc^en l^änbern njivb bemnad^ burd^ unge*

mö^ulic^e 5lbf(üffe an baarem ®elDe ba§ gange iSrebitft)ftem, ber SBaaren*

unb ^robuftenmarft, inSbefonbere aber ber ©elbtüert^ aUt§> liegenben

(Sigent^umö in ^ernjirrung gebracht

9J^an f)at bie Urfac^e ber neueften mt ber frül^eren amerifanifc^en

§anbel§trifi§ in bem ameri!anifd)en ^ant= unb ^apierfi^ftem finben rooÜen.

3)ie SBa^r^eit ift, bie 33an!en ^aben in ber eben angegebenen Seife

bagu mitgemirft, aber ber §auptentfte^ung§grunb berfelben liegt barin^,

bag feit ©infü^rung ber ©onipromi^biü ber 2Bert^ ber engüfc^en SJianu*

fa!turn)aaren ben 2öertl) ber au§gefü!^rten amerifanifc^en -Probufte roeit

überfliegen ^at, unb ba§ baburc^ bie greiftaaten ben ©nglänbern mehrere

^unbert 3)JiEionen fc^ulbig geworben finb, bie fie nirf)t in "»-Probuften

bejal)len fonnten. SDer 53en)ei§, ^a^ biefe ^rifen auf 9lec^nung ber

unoerl^ältnilmägigen ©infu^r fommen, liegt barin, bag fie immer ein*

getreten finb, fo oft in Solge eingetretenen griebenS ober oon 3^11*

öerminberungen ber S^fl^B ^" ä)ianufatturn)aaren in 9?orbamerita un*

genjö^nlic^ grog gen>efen ift, unb ^a^ fie nie eingetreten finb, fo lange

bürc^ ba§ ©infu^r§oüft)ftem bie 2Baareneinful)r mit ber ^robuhen*

ouSfu^r im Ö^leic^gemic^t gel)alten warb,

Wlan l)at ferner bie ©c^ulb biefer ^rifen auf ^Jlec^nung ber großen

ß^apitalien fe^en wollen, bie in ben greiftaaten auf bie Einlagen oon

Kanälen unb ©ifenba^nen üerwenbet worben feien unb bie man fic^

gro^ent^eilö burc^ 5lnlel)en in (Snglanb oerfc^afft ^be. ^Die 2Ba^rl)eit

ift: biefe 5lnleil)en ^aben nur baju beigetragen, bie ^rifiö mehrere

3al)re lang Ijinjul^alten unb ju oergröBern, aber bie 5lnlei^en felbft finb

offenbar burc^ ba§ j^ifc^en ber ©infu^r unb ber '^uSfu^r eingetretene

iOiigoer^ältnig oeranla^t worben unb mären o!^ne baffclbe nic^t gemad^t

worben unb Ijätten nic^t gemad^t werben fönnen.

Snbem ^JJorbamerüa burdj bie groge ©infu^r oon 9}ianufattur*

waaren ben ©nglänbern gro^c ©ummen fc^ulbig geworben, welche nic^t

in $robu!ten, fonbern nur in eblen DJietaHen falbirt werben fonnten,

warb eS ben ©nglänbern möglid), gereidjte e§ il)nen in golge beä un*

gleid^en 2Berf)felcurfe§ unb gin^fufeeS S^m ^ort^eil, fid^ biefen 6albo

in amerüanifd^en (Sifenba^n-, ^anal- unb ^anfaftien ober in ameri*

lanifd^en ©taat§effe!ten bega^len §u taffen.

3e me^r bie (Sinfu^r an 9}^anufa!turwaaren bie ^luSfu^r an 'ipro*
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bulten überftieg, um fo l^ö^er ftieg bie 9^arf)frage in (Snglanb naä) bei-

gleichen ©ffeften, um fo mti)x tnurbe man in D^orbamerüa angefpornt,

ftd) in öffentliche Unternehmungen eingulaffen, unb je mef)r Kapitale in

9?orbamerifa auf bergteici^en Unternef)mungen üertcenbet mürben, befto

größer muc^§ f)inmieberum bie ^^ac^frage nad) engüfc^en 9}knufaftur*

maaren unb gugfeid) ba§ 9)hBtiert)ä(tnig jrcifc^en ber ©inful^r unb ber

^usfu^r.

äBarb auf ber einen (Seite bie ©infu^r englifd)er 9}Zanufa!turtt)aaren

in 9^ürbameri!a burd) "tik l£rebitgebungen ber ameritanifci^en Manien

beförbert, fo arbeitete anbererfeitö bie englifc^e ^an! burd) i^re ß^rebit^

gebungen unb if)ren niebrigen !5)i§conto i^nen in bie §änbe. @g ift

burd) officietlen 33eric^t be§ eng(if(^en §anbelg:= unb iIRanufa!tur!omite'§

ermiefen, 'tia^ 't)k englifc^c 33an! in golge biefer 3)i§contirungen i^re

Saarfc^aften oon 8 SD^iüionen ^funb auf 2 DJ^Kionen $funb oerminberte.

ÜDaburd) fc^mäd)te fte einerfeit§ bie 2ßir!Jamfeit be§ ameri!anifd)en ©c^u^?

fijftemg gum iBort^eil ber englifc^en (S^oncurrenj mit ben amerüanif^en

gabriten, anbererfeitS ermöglidjte unb ermut!^igte fie ben 5lbfa^ ameri*

fanifc^er 5l!tien unb (Staatseffeften in ©ngknb. 3)enn fo lange ba§

^elb in ©nglanb für 3 $roc. §u baben mar, lonnte e§ ben ameri*

fanifc^en Unternef)mern unb ^nle^enSunter^änblern, bie 6 "iproc. .^inf^Jt

boten, nid)t an ^bne!^mern i^rer Rapiere in ©nglanb fehlen.

Xk\t 3[Bed^felt>er{)ä(tniffe gen)ä{)rten ben 3lnblid ^o^er ^rofperität,

ungead)tet bie amerüanifdben gabrifen baburc^ nad^ unb nad^ erbrüdt

mürben. 5)enn bie ameri!anifd)en 5lgrifu(turiften festen einen großen

2;i)eU beSjenigen ''$robu!tenüberf(uffe§ , ben fie hti freiem SSerlel^r nad)

©nglanb ober bei angemeffenem (Bd)u1^ ber in(änbifd)en gabrüen an bie

inlänbifc^en gabrüarbeiter abgefegt !^aben mürben, an bie mit öffent*

liefen SBerfen befc^äftigten unb mit englifc^en Kapitalien beja^tten %x^

beiter ah, ?5ortbauern fonnte jebo^ bei getrennten D^ationaüntereffen

ein fo unnatürlid^er S^ftanb nid)t, unb ber ^ruc^ mu^te um fo nac^^»

t^eiliger für ^^orbamerüa mirfen, je länger er unterbrüdt morben mar.

2Bie ein ©rebitor ben ©d^utbner burd^ neue ßrebitgebungen (ange 3^it

aufrecht er^Iten fann, mie aber ber ^anfbruc^ be§ (Sc^ulbner^ um fo

größer merben mug, je länger er oon bem ©rebitor burc^ immer Der=

mehrten Srebit in ben ©taub gefegt morben ift, ein nac^tl)eiligeg §an*

be(§Derf)ä(tni§ fortgufe^en, fo mar e§ auc^ l^ier.

3)ie ^eranlaffung §um amerifanifc^en ^anfbruc^ gab ber unge*

möl)n(id^e 5lbflu§, ben in golge oon ungureid^enben ©rnten unb in

golge ber (Sontinentalfc^u^f^fteme b*e eblen iDZetaUe au§> @ng(anb nac^

fremben Räubern nahmen. 2ßir fagen: in golge ber ©ontinentaIfd)uj^*

ft)fteme, meil bie ©nglänber — mären i^nen bie europäifc^en ©onti*
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nentalmärlte offen geftanben — bte augerorbentüd^en 3ufu^ren au

betreibe Don bem (S^ontinent grögtent{)et(§ oermittetft augevorbentüc^er

^lugfu^ren üon engüfc^en DJJannfaltumaaren narf) bem kontinent ge*

becft l^aBen toürben unb treil bie englifrfjen Baarfc^aften — wären fie

auä) nad) bem kontinent gefloffen — in furger Qtit in golge ber oev«

mehrten gaBri!atenan§fn^r i^ren ^ücfmeg nad) ©nglanb mürben mieberum

gefunben I)aben, Qn einem fold^en gatle mären ol^ne S^^if^^^ ^^^ ^^^'

ttnentalfabrüen a(§ Dpfer ber englifd^^amcrüanifd^en §anbe(§operationen

gefaüen.

2Bie aber bie ©ad^en ftanben, fonnte fid^ bie engüfc^e 33an! nur

burd^ S3efd^rän!ung i^rer ©rebitgebung unb burd^ ©r^ö^ung i^re§ ^i§*

conto'ö l^elfen. 3n golge biefer äJ^agregel fiel nic^t aüein bie Dhd^frage

nad^ amerÜanifc^en ^Ittien unb (Staat§effe!ten in ©nglanb: aud^ bie*

jenigen biefer Rapiere, meldtje bereite in ßirculation loaren, brängten

fid^ nunmehr auf ben ä)?arft. ^amit maren ben greiftaaten nidjt allein

bie Wiüd benommen, i^r laufenbe§ ^Deficit burd^ »eiteren 5lbfa^ ton

papieren gu becfen, aud^ bie gan§e (Bd^ulb, meiere fie im f^aufe oieter

Sa^re oermittelft i^rer 5lftien* unb ©ffectenoerfäufe gegen (Sngtanb con-

tral^irt Ratten, ttjarb i^nen bamit effeftiüc aufgefünbigt. ®§ geigte fid^

nun, bag bie in 3lmerifa circuUrenben 33aarfd)aften eigentlid^ ben ®ngä=

länbern geljorten. 9?od^ me^r: e§ geigte fid^, bag bie (Snglänber über

biejenigen 33aarfd|aften, auf beren ^efi^ ba§ gange ^öanf? unb Rapier*

ft^ftem ber gveiftaaten gegrünbet mar, nad^ belieben bi^poniren tonnten.

!Di§ponirten fie aber barüber, fo fiel ba§ letztere mie ein ^arten^auä

über ben Raufen, unb mit i^m ftürgte ba§ gunbament, auf bem bie

greife be§ (^runbeigentl^umS , folglid^ bie ofonomifd^e ®?:ifteng eine§

großen ZljtiU ber ^rioaten ruljte.

®ie amerüanifd^en Saufen fuc^ten i^ren gaü burd^ (Sinfteüung

ber Saarga^lung abgumenben, unb bie^ mar auc^ ba§ eingige 9Jiittel,

i^n menigfteng gu milbern; einerfeit§ fud^ten fie bamit Qdt gu geminnen,

um bie (Sd^ulb ber greiftaaten burct) ben ©rtrag ber neuen SaummoEen*

ernte gu oerminbern unb auf biefem 2Bege nad^ unb nad^ abgutragen;

anbererfeit§ ^offten fie burd^ bie bamit oerbunbene ©rebitftorung bie

(£inful)r englifcl)er 9}^anufalturmaaren gu oerminbern unb für bie 3"=

fünft mit ber ^uSful^r in§ ©leid^gemic^t gu fteHen.

^nmiefern bie 33aummollenau§fu^r bie Witid liefern fann, ber

3!nanufafturmaareneinful}r ba§ (SJleid^gemid^t gu ^Iten, ift inbeffen fe^r

gmeifel^ft. (Seit mel)r al§ gmangig Sauren ift nämlid^ bie ^robuftion

in biefem 5lrtifel ber (Sonfumtion ^tetS bebeutenb oorauSgeeilt, fo ba§

mit ber oerme^rten ^robuftion bie 'ißreife mel}r unb me^r gefallen finb.

^agu fommt, bag eiuerfeit§ bie 33aummoüenfabrifation in ber burd^
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feie 9)Jafd^inen fo fet)r üerüottfommneten Seinenfabrüation, anbererfctt§

ben 33autttn)oÜenprobucenten in ben 33aumtr)DlIenpfIanäungen t>on Z^ica^,

^egt)pten, 58rafi(ien unb Dftinbien mächtige ©oncurrenten erfte^en.

^ebenfalls ift gu berücffic^tigen, bag bie 33aummolIenau§ful^r üon 9?orb'

amerüa benjenigen (Staaten, iretc^e bie meiften englifd^en SO^anufaftur*

waaren confumiren, am menigften gu gute lommt.

3n biefen (Staaten, in benjenigen näntlid^, tnelc^e an§> bem (S^e*

treibebau unb ber 35ie^5ud^t bie §au|3tmittel gu 5Infd^affung »on 93^anus

fahurmaaren ^ie^en, fünbigt fid) nun eine Ärip anberer ^rt an. 3n

golge ber grogen ©infu^r üon englifd£)en 9}?anufa!turtt?aaren tourben bie

anterÜanifd^en 9L)^anufa!turen gebrüctt. bitter Qntüaä)^ an 33eüD(!erung

Unb Kapital mavb baburd^ nac^ ben neuen 5lnfieb(ungen im 205eften

gebrängt. Qebe neue D^ieberlaffung öerme^rt im 5lnfange bie D^ad^frage

nac^ 5lgri!u(turprobu!ten, liefert aber nad^ Herflug weniger Sdijxt be*

beutenbe Ueberfd)üffe. 3)iefer %aU ift nun bereits in jenen ^^ieber*

laffungen eingetreten. ^Die meftlid^en (Staaten werben ba^er im Sauf

ber näd^ften ^^l^^e ungeheure ^robuftenüberfc^üffe auf ben neu errid^*

teten .Kanälen unb ©ifenba^nen nad^ ben öftUd^en (Staaten werfen,

wä^renb in biefen (Staaten in golge ber burd^ bie auswärtige (Son-

curren§ gebrücften gabrüen bie Qal)l ber ©onfumenten fidfi üerminbert

l^at unb fortwä^renb fid^ oerminbern mu§. §ierau§ mug not^wenbig

2Öertl)(ofig!eit ber *^robu!te unb ber Räubereien erwad)fen, unb wofern

bie Union nic^t balb 5lnfta(ten trifft, bie OueHen gu oerftopfeu, auS

we(d)en bie oben gefc^ilberten ©elbfrifen i^ren Urfprung nehmen, ift

ein atigemeiner ^anferott ber ^grüulturtften in ben betreibe bauenben

(Staaten unoermeiblid^.

3)ie bisher bargelegten §anbe(§üer^(tniffe gwifd^en ©ngtanb unb

9^Drbameri!a (eieren bemnad^: 1) bag eine 92ation, welche an Kapital?

reid^t^um unb 9}^anufa!tur!raft ber englifc^en weit nad^fte^t, ben ©ng-

länbern feine t)Dr]^errfd)enbe ©oncurreng auf i^rem 9}?anufa!turmar!t

einräumen !ann, o^e auf bteibeube SBeife in i^re ©d^ulb ^u gerat^en,

üon i^ren ©elbinflituten ab^ngig unb in ben Sßirbel il^rer ^gri!u(tur:=,

©ewerbS- unb §anbe(§!rifen !^ineinge§ogen §u werben;

2) 't)a^ bie englifd^e D^ationalban! burd) i^re Operationen bie greife

ber englifd^en 9J?anufa!turwaaren auf ben unter ii)xtm @inf(ug ftel^enben

amerifanifd^eu 9)^anufa!turmär!ten gum ^oxtijtil ber engüfd^en unb gum

D^ad^t^eil ber amerüanifd^en gabrüen l)erabgubrü(fen üermag;

3) bag bie englifc^e 9?ationa(ban! burd^ i^re Operationen bewirlen

louttte, bag eine S^ei^e oon Qaljren l^inburc^ bie 9?orbameri!aner weit

größere Sßertl^e an eingefüljrten Sßaareu confumirten, als fie burd^ il^re

©Sporte au $robu!ten §u begasten oermod^ten, unb 'üa^ bie 5lmeri!aner
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mehrere 3af)re lang i^r 3)efictt burd^ bte ©Deportation oon TOien unb

©taat§effe!ten becften;

4) \)ai unter folc^en Umftänben bie Slmerüaner il^ren Innern ^er^

!e^r unb i^re S3an!* unb ^apiermirt^fd^aft mit 33aarfc^aften betrieben,

lüetd^e bte englifc^e 53an! §um großen ^l^eit burd^ i{)re Operationen an

fic^ §u äiel)en oermoc^te, mann e§ tf)r beliebte;

5) bag bie gluftuationen auf bem ©elbmarft unter allen Umftänben

{)öc^ft nac^tl^eilig auf bie Defonomie ber ^^ationen mxhn, §umal in

Säubern, n^o auf ben ^efil^ oon gemiffen Ouantitäten ebler 3}Zetalle ein

au§gebel)nte§ 33anf= unb ^apierfijftem bafirt ift;

6) "oa^ bie Jluftuationen auf bem (S^elbmarft unb Vit barau§ er-

mad^fenben ^'rifen nur §u oer^inbern finb, unb \)a^ ein folibeg 53an^

fi^ftem nur j^u begrünbcn ift, »enn bie ©inful^ren mit ben 5lu§ful^ren

in§ ©leid)gemid)t geftellt merben;

7) tja^ biefeS ® leic^gemid^t um fo weniger befte^en

!ann, je leichter bie fremben ED^anufafturmaaren auf bem
eigenen ^D^ar!t concurriren fönnen, unb je mel)r bie %ü^^

fu^r einl^eimifd^er ^grifulturprobufte burc^ frembe §an*

belSmagregetn befc^ränft ift; enblic^ba§ biefeS ©leic^genjid^t

um fo meniger geftört werben fann, je weniger bie 5)?atiDn

in il^ren SJ^anufafturbebürfniffen unb in i^retn '^ßrobuften-

abfat^ Don fremben D^ationen abhängig ift.

!3)iefe i^e^ren werben au^ burc^ bie ©rfa^rung oon Üiu^lanb beftätigt.

SJJan wirb fic^ erinnern, welchen Sonoulfionen ber öffentliche (£rebit

im ruffifc^en 9^eid)e unterworfen war, fo lange ber bortige iDtartt ben

Ueberfc^wemmungen ber englifd^en 9}ianufafturwaaren offen ftanb, unb

baß feit ber ©infü^rung be§ SoHtarif^ oon 1821 in ^^ußlanb nid)tg

5lel)nlid^e§ mel^r oorgefommen ift.

Offenbar ift bie l)errfc^enbe ^l^eorie in ba§ ben 3^rtl)ümern be§

fogenannten 9}kr!antilft)ftem§ entgegengefe^^te (S^trem oerfaKen. ^lüer-

bing§ war e§ falfc^, wenn man be^uptete, ber Sf^eid^t^um ber 9?ationen

beftänbe nur in eblen 9J?etaüen; eine Ü^ation fönne nur reid^ werben,

wenn fie me^r 2Baaren au§fül^re al§ importire, unb baburc^, bag ber

©albo ber ^ilanj burd^ bie ©infu^r ebler 3)?etalle au§geglid)en werbe,

galfc^ ift e§ aber aud^, wenn bie l^errfd^enbe ^T^eorie unter ben ob-

waltenben SBeltoerl^ältniffen behauptet, e§ !omme nid^t barauf an, wie

Diel ober wie wenig eble DJJetaüe in einer 9?ation circulirten, bie 5urd)t,

5u wenig eble SJ^etaüe gu befi^en, fei eine frioole, man foUte e^cr ju

ilirer ©jportation aufforbern, al§ il^re Sinportation begünftigen u.
f.

w.

3)iefe§ Sf^aifonnement ift nur rid^tig, wenn man fi^ alle 9?ationen unb

Räuber unter bem Sf^ed^tSgefe^^ oereinigt benft; wenn feine §anbel§'
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befc^ränfungen irgenb einer ^rt gegen bie 5lu§fu^r unferer 'jProbufte bei

benjenigen Stationen befielen, beren 3}lanufa!turmaaren n^ir nur mit

ben ©r^eugniffen unferer ^Igrifultur bejal^Ien fönnen; n^enn bie Söcd^fet*

fäüe be§ .^rieg§ unb grtebenS 2c. feine g(u!tuationen in ber ^robuftion

unb (S^onfumtion, in ben greifen unb auf beut (S^elbmarft üerurfad^en;

tüenn bie großen iSrebitinftitute i^ren ©injTug nirf)t im befonbern 3nter*

effe ber 5?ation, melc^er fie angehören, auf anbere 9?ationen au§§ube^nen

fu^en. ©0 tauge aber abgefonberte D^ationalintereffen befielen, tüirb

bie ©taatSflug'^eit jeber großen 9^ation gebieten, fict) üermittelft i'^re§

^anbel§fi^ftem§ gegen augerorbentüc^e , i^re ganje innere Defonomie

über ben §aufen njerfenbe (S^elbpuftuationen unb $rei§reöolutionen §u

öerlDa^ren, unb fie mirb biefen 3^^^! nur erreichen, inbem fte iljxt innere

SOJanufafturprobuftion mit i^rer innern 5lgri!utturprobu!tion unb i^re

(£inful)ren mit il^ren 5lu§fu^ren in ein ric^tige§ (S^teic^geujid^t ftetlt

!^ie l^errfc^enbe jt^eorie l)at offenbar ben 33efi^ ber eblen 9J?etat[c

oon ber ®i§pof ition§!raft über bie eblen 9}?etalle im internationalen

^Serfel^r nid^t unterf^ieben. ©d^on im ^rioatoerle^r tritt bie 'üfloi^^

menbigfeit biefer Unterfcfieibung !Iar in§ Sidjt. 9^iemanb miti 'üa^ ®elb

behalten, jeber fu^t e§ fobalb alö möglid^ au§ bem §aufe gu fc^affen,

ahtx jeber ftrebt barnac^ , gu jeber Qtit über W il^m erforberlid^en

<Summen bi§poniren gu fönnen. ^ie «Sorgtofigfeit in 33etreff be§ ^e-

fi^e§ oon 33aarfc^aften finbet überall im 35er]^ältnig be§ ^ei(^t^um§

ftatt. 3e reicher ba§ ^nbioibunm, befto toeniger l)ält e§ auf ben mir!-

(id^en 33efil^ be§ baaren @elbe§ , menn e§ nur §u jeber ©tunbe über

bie in ben (Waffen anberer ^nbioibuen befinb(i(f)en SSaarf^aften oerfügen

!ann; je ärmer bagegen ba§ Qnbioibuum, je geringer fein S^ermögen,

über bie in fremben §änben befinbUc^en 33aarfd^aften gu bi§poniren,

befto ängftlic^er mug e§ barauf bebad£)t fein, ba§ ©rforberlic^e oorrät^ig

gu ^(ten. (S^Ieic^e§ ift ber gaU bei inbuftriereicCien unb inbuftriearmen

^'^ationen. SBenn ©nglanb fid^ in ber Siegel wenig barum fümmert,

»ie oiel ober mie toenig (^olb- ober (Silberbarren auger l^anbe§ gelten,

fo weiß e§ redt)t gut, ba§ ein augerorbentlic^er 5lbflug an eblen MttaUm
cinerfeit§ ein Steigen ber SJJetaKpreife unb be§ ^i^conto, anbererfeitg

ein ?5atten ber Sabrüraaarenpreife gur Solge l^at unb bag e§ burd^

größere 5lu§ful^r oon gabrümaaren ober burd) Sfleaüfirung au§märtiger

©tocf§ unb (Staat§effe!ten fdjnett »ieberum jum 33efi^ ber i{)m §u feinem

iBerfel^r erforberlic^en 33aarfc^aften gelangt. (Sngtanb ift ber reid^c

33an!ier, ber, ol^ne einen ^^'^aler in ber ^afd^e gu l^aben, jebe beliebige

(Summe auf na^e ober ferne ©efd^äftgfreunbe giel^en fann. Sßenn aber

bei blogen ^grüuüurnationen außerorbentlic^e 5lbflüffe an 53aarf^aften

eintreten, fo befinben fie fid^ nid^t in gleic^ günftiger Sage, meit i^re
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Wtittd, bie i^nen etforberüd^en S3aarfc^aflen ^erbei§ufd)affen, fel^r Be^

fd)rän!t ftnb, nid^t nur megen ber gernigen 3!^aufc^!raft il^rer ^robuften*

üorrät^e unb 5lgrifu(turmert()e, Jonbern and) megen ber §inberniffe, bie

tl)nen frembe ©efe^e in ber ^u^fu^r berfelben in ben 3Beg legen. (Sie

finb ber arme SQlann, ber auf feine ^efd^äftsfreunbe feine SBed^fel gießen

fann, fonbern auf ben gebogen n^irb, menn ber ^eid)e in 53erlegenl^eit

fommt, ber alfo nic^t einmal ha^) mxtüä) in feinen §änben S3eftnblid^e

fein eigen nennen !ann.

!Die 3)i§pofition§!raft über bie für i^ren innern 33er!e]^r ftetS

erforberlid^e (Summe üon 33aarfc^aften erlangt offenbar bie Station

]^auptfäd)(i^ burcf) ben 33efi^ ober bie ^robuftion üon Sßaaren unb

SBert^en, bereu 2^aufc^!raft bem ber eblen 9}ZetaIIe am näd^ften fommt.

^ie 55erfd)ieben^eit biefer ©igenfd^aft ber ^aufd^fraft bei ben Der-

fc^iebenen ^egenftäuben be§ ^erfe^rg unb be§ 53efi^e§ l^at bie (Schule

bei 33eurt^eilung be§ internationalen §anbel§ fo njenig berücffid^tigt,

ai§> bie 3)i§pofition§fraft über bie eblen 9}tetalle. 33eobad^ten mir in

biefer 33e§iel^ung bie Derfd)iebenen im ^rioatoerfe^r befinblic^en SScrtl^e,

fo nehmen n?ir ma^r, bag oiete berfelben ber ^rt fi^nrt finb, bag lijx

2Bert^ nur an Ort unb (Stelle umfe^jbar unb bag aud^ f)ier ber Umfa|

mit großen Soften unb (Sdf)mierig!eiten oerbunben ift. X)a^in gehören

mel^r al§ brei ^^iert'^eile atte§ D^ationatoermogeng , nämlid^ bie unbe?

meglid^en ^üter unb bie fi^irten ^nftrumente. 2Bie grog aud^ ber

®runbbefi<5 eine§ SnbioibuumS fei, cS !ann feine Werfer unb SBiefcn

nic^t nac^ ber (Stabt fc^icfen, um fic^ ®etb ober 2Baaren bafür fommen

gu laffen. 3^^^ ^^"" ^^ ^i^f^ SBert^e in §^pot^e! geben, allein erft

muß e§ bafür einen ßrebitor auffinDen, unb je weiter bag Qnbiüibuum

begl^atb fiel) oon feinem (Si^je entfernt, befto geringer mirb bie ^Bal^r-

fd}einlid^teit ber 33efriebigung feinet 33ebürfniffe§.

^aä) ben an bie Totalität gebunbcnen SBertfjen l^aben in 33c*

§ie^ung auf ben internationalen 55er!e^r bie meiften 5Igri!ulturprobuhe

(mit 3lu§nal^me ber (I^olonialmaaren unb einiger meniger mert^ooüen

^Irtüel) bie geringfte ^Taufd^fraft. ÜDer größte ^l^eil biefer Sßertl^e,

mie g. 33. 33aU' unb 33rennmateriatien , 33robfrüd^te 2C. , £)bft unb

3Sie]^, fann nur an bie näc^ften Umgebungen abgefegt unb muß hd

großem Ueberfluß aufgefpeid^ert »erben, um realifirbar gu fein. 3n*

fomeit bergleid^en ^robufte nac^ fremben !^änbern ge^en, befd^ränft ftd^

mieberum i^r 5lbfai^ auf einzelne 9}ianufa!tur= unb §anbel§nationen,

unb aud^ bei biefen ift er meiften§ burd^ ©ingang^gölle unb burd^ ben

größeren ober geringeren ©rtrag il^rer eigenen ©rnte bebtngt. ^ie

33innenlänber oon 9Zorbameri!a fönnten mit 35ie^ unb '^robuften üoll=

geftopft fein, e§ toäre il^nen boc^ nid)t möglid^ , burd^ 5lugful)r biefe§
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Ueberfluffe§ anie()nüc^e (Summen üon eb(en dJlttaUm au§ (Sübaiftetifo

ober au§ ©nglanb ober au§ bem eurüpäifd)en kontinent ^erbeigufd^affen.

£)§ne alle ^Sergtetc^ung groB^re ^auf^fraft bagegen ^ben bte tDert^=

üoHen ^anufaüurmaaren bei gemeinen ®ebrauc^§. ©ie finben in

getüöl^nlid^en g^^^en 5lbfa| auf allen offenen Wdxtttn ber 2ÖeIt uub

in augerorbentlic^en ^rifen bei gebrürften "preifen aud^ auf benjenigen,

bereu 3oCtfd)u^ nur für gettjö^nlid^e 3^iten bered)net ift. ^Die Zau]ä)^

fraft biefer 2öert^e fommt offenbar bem ber ebetn 9}^etalle am näc()ften,

uub bie (Srfa^rung üon (Snglanb geigt, bag, menn aud^ in golge oon

9J?i§ernten ®elb!rifen entfielen, bie Dermel)rte (E^'portation t»ou gabrü-

toaaren unb üon fremben ©tocfS unb ©taatSeffeften ha^ ^leid^gemid^t

fd^ueü tt>ieber ^erftetlt. ^e^tere, bie fremben (Btod§> unb (Staats effe!ten,

offenbar bie ^efultate frül^erer burd^ ^^abrümaarenej^ortation benjirfter

günftiger §anbel§bilangen, fteüen in ben Rauben ber gemerbreid^en

Aktion oerginSlid^e 2Bed)fe( auf bie 5Cgri!utturnation oor, ujetd^e gur

3eit eines augerorbentüc^en 53ebürfniffe§ an eblen SJZetaHen §tüar mit

S^erluft für bie einzelnen ^n^ber (mie bie gabrifmaaren gur 3^^^ ^^^

®elb!rifi§), aber bod) mit unermeßlichem 35ort^eiI für bie (£r!)altung

ber nationa(ö!onomifc£)en ^itftänbe ber gemerbreid^en D^ation, belogen

werben.

2Bie fel)r nun üon ber (Bd)nk bie ^el^re üon ber ^anbelSbitanj

üerpont fein möge, Beobachtungen, mt '^k oben au§gefüf)rten, er^

mutl^igen un§ gleid^mol^t, t)icr bie 5lnftd^t au§§ufpre^en, 'üa^ eS gtoifd^en

großen unb unab^ngigen Stationen etmaS ber 5lrt geben muffe, mt
eine §anbel§bitan§; baß e§ gefä^rlid^ für große D^ationen fei, in biefer

§anbelsbilan§ für längere 3ßtt tn fel^r bebeutenbem S^^a^tiieil gu fielen,

unb baß ein bebeutenber unb an^ttenber 5lbf(uß üon eblen 9}JetalIen

immer bebeutenbe Sf^eüolutionen in bem ©rebitftjftem unb in ben ^rei§*

üer^ltniffen im Säuern ber ^^ation gur golge Ijaben muffe. 2öir finb

tt)eit entfernt, bamit bie Seigre üon ber ^anbelSbilang, tt^ie fie unter

bem fogenannten 9J^er!antilft)ftem beftanb, aufroärmen gu moüen unb

gu be^upten, bie DMion l)aht ber 5lu§fu^r ebler 9}^etalle §inberniffe

in ben 2Beg §u legen, ober e§ fei mit jeber Station inSbefonbere ftrenge

S^ec^nung §u l^alten, ober e§ fomme in bem 5Ser!e!^r gwifc^en großen

9^ationen auf etlid^e 9}?itlionen Unterfd^ieb gtt)ifd§en ber ©inful^r unb

5(u§fu^r an. 2öa§ mir in 5lbrebe fteüen, ift nur bieß: 't^a^ eine große

unb unabhängige 9?ation, mie 5lbam (Smit^ am (Sc^uß feineS biefem

(^egenftanb gett)ibmeten Kapitels bel)auptet, „fo^*^^^^^^^ 1^^^^ 3^^^^

fe!^r bebeutenb größere 3)^affen üon Söert^en an ^robuften unb ^Jabri*

faten einführen als auSfül^ren, baß bie in einer folc^en 9?ation befinb=:

lid^en Ouantitäten üon eblen SQ^etallen üon 3a^r §u 3a^r bebeutenb
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abnetimen unb burc^ ^apiercircutation im Innern erfe^t merben fönnen,

ja, bag eine folc^e 9?ation i^re (Sd)utb gegen eine anbere Station fort*

mä^renb üerme^ren unb aufmachten laffen unb gteidittjol^l babei in il^rer

^rofperität t>on ^a^r gu 3al^r gortfc^ritte mad^en fönne."

'J)iefe üon 5lbam @mit^ auSgefproc^ene unb üon feiner (Bd^ute

feit^er behauptete 5lnfid^t ift e§ allein, bie mir für eine burd^ bie ®r*

fa^rung ^unbertmal miberfegte, für eine bem gefunben 9)?enfc^enüerftanb

in ber 9?atur ber !l)inge miberftreitenbe, mit ©inem SBort — um 5Ibam

©mit^ feinen eigenen energifd^en 5lu§brudf gurücfjugeben — für eine

abfurbe erflären.

SBo^Iüerftanben, e§ ift* ^ier nid^t üon ^^änbern bie 9flebe, meldte

bie *iProbu!tion ber ebeln WttaUz felbft mit 55ort^ei( betreiben, bei

meldten alfo bie 5(u§fu]^r biefer 2Baaren ganj ben Sl^arafter ber 9}Janu*

fa!turmaarenau§fu^r l^at. ^uc^ tft nid^t üon bemjenigen Unterfd^ieb

in ber §anbe(§bi(an§ bie ^^lebc, ber nott)menbig entfte^en mug, menn

bie D^ation if)re ©jportation unb S^tportation ju benjenigen greifen

tajcirt, meldte fie in i^ren eigenen ©eeftäbten ^aben. jDag in biefem

galle bei jeber 9?ation ber 33etrag ber @infulf)ren um ben ganzen 336-

trag i^rer eigenen §anbet§geminnfte fic^ ^ö^er fteüen mu^ a(§ bie

^luSfu^ren — ein Umftanb, ber ftatt gu i^rem 9^ad^t^cil ju i^rem

S5ürt^ei( fprid^t — ift !(ar unb unbeftreitbar. 9?oc^ oiet meniger

moHen mir bie augerorbentüc^en gäüe in 5lbrebe fteHen, mo bie größere

2lu§fu^r e^er SBert^üerlufte at§ ©eminnfte begeid^net, mie 5. 33. menn

SBert^e burd^ (Srf)iffbrud) ju ©runbe ge^en. Xk ®c^u(e ^t alle biefe

au§ einer comptoirmä^igen 33cred^nung unb 33ergleid}ung be§ 2Bert^e§

ber ^uSfu^ren unb (Sinfuljrcn ermac^fenben ^^äufc^ungen treffüc^ benu^t,

um un§ aud^ bie 9?ad)t^eite au^jureben, meldte ein mirflic^ unb in

ber %i)at befte^enbe§ — nie an^a(tenbe§ — enormeä 9}ii§Der^(tnig

gmifd^en ben ©infu^ren unb ^uSfu^ren einer grogen unb unab^ngigen

D^ation ^t, ba§ fid^ in fo unermegti^en ©ummcn au§fpric^t, mie

g. 33. ba§ üon ^ranheid^ im Qa^re 1786—1789, ba6 üon S^uglanb

im 3a^re 1820 unb 1821 unb ba§ üon 9?orbamerifa nad) ber ©om*
promigbill.

©nblid^ mollen mir — unb bieg ift lE)auptfäd^Iic^ gu bemerken —
nid^t üon (Kolonien, nid^t üon abl)ängigen Räubern, nid^t »on Keinen

(Staaten ober t»on eingetnen unabl^ängigen ©tobten fpred^en, fonbern

üon gangen, großen, unab^ngigen Aktionen, bie ein eigene^ §anbel§'

ft^ftem, ein nationale^ ^gvifultur* unb 3nbuftrieft)ftem, ein nationale^

(S^e(b= unb (^rebitft)ftem befit^en.

Offenbar liegt e§ in ber D^atur ber Sotonien, bag i^re 5lu§*

ful^ren i^rc ©infu^ren bebeutenb unb an'^altenb überfteigen fönnen,
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o\)nt bag baraug eine golgevung für bie 5lb= unb gi^^^^w^^ %ß^'

^rofperität ^^u gießen iräre. 3^te d^olonie profperirt immer in bem 3Ser=

!)ättni6, in meinem ber (^efammtbetrag il^rer 5lu§fu]^ren unb @in=

fuhren Don ^aljx gu 3a^r annimmt. Ueberfteigt bie 5lu§fn]^r an kolonial*

njaaren au§ berfelben bie ©infn^ren an 93^anufa!tnrmaaren bebentenb

nnb an^altenb , fo !ann ber §auptgrunb baüon barin liegen , 'i)a^ bie

©runbeigent^ümer ber ©otonie im 2JtutterIanbe leben unb 't}a^ fie i^re

^ente in ber gorm üon ©olonialmaaren in ^robuften ober in bem

't^axan^ erhielten (^elberlö^ be^ie^en. Ueberfteigt bagegen bie 2lu§fu^r an

Sabrifn?aaren nad^ ber Kolonie bie (Sinful^ren an ©oloniatmaaren be*

bentenb, fo !ann ber §auptgrunb baüon barin liegen, bag burd^ 5lu§^

ttjanberungen ober 5ln(ei{)en oon ^di)x §n 3a^r groge 9)?affen Don

ß^apitalien nad} ber (Kolonie ge^en. ÜDiefeS (elftere ^er^Itnig ift aller-

bingg ein ber ^rofperität ber (Kolonie f)öd^ft günftigeg. (S§ fann Sal^r-

l}unberte lang fortbauern, unb §anbe(§!rifen finb in biefem iBer^ältnig

feiten ober unmög(icf), n^eil bie ©otonie toeber burc^ Kriege, nod§ burc^

feinbfeüge §anbet§magregeln, nod) burd) Operationen ber D^ationalban!

be§ 9}ZutterIanbe§ gefä^rbet ift, meil fie fein i^r eigent^ümtid^ ange^

I}ürige§ felbftänbigeS §anbe(§' , ßrebit^ unb 3nbuftrieft}ftem befi^t,

fonbern im ^egent^eil ftet§ burd^ bie (S^rebitinftitute unb politifd^en

DJcagregetn be§ 9}?utter{anbe§ unterftül^t unb gehalten ujirb.

®in folc^eS 3$erl}ä(tnig beftanb ^a^r^unberte (ang mit ^ort^eil

5n}ifd)en D^orbamerifa unb ©nglanb, befte^t ^eute nod^ gmifd^en (Snglanb

unb (Sanaba unb wirb ma^rfd^einlid^ S^^r^^unberte lang gmifd^en ©ng-

lanb unb ^uftratien beftel^en.

Geräubert in feiner ^afi§ rcirb aber biefe§ ^erl)ältmg mit \3tm

5lugenbü(f, n?o bie Kolonie al§ unab^ngige 9Zation, mit allen ^n=

fprüd)en auf bie ^ttributionen einer großen unb felbftänbigen DZationalität

auftritt — bamit bag fie eine eigene ^aä)t unb ^oütÜ, ein il^r eigen-

t^mlid^e§ §anbel§= unb (£rebitft}ftem aufbringt. 3e|t gibt bie oor-

malige (Skotome ©efel^e gu befonberer ^egünftigung il^rer eigenen <Sd^iff:=

fal)rt unb (Seemad^t — errid^tet fie, §u fünften i^rer innern S^buftrie^

ein eigenes ^ouanenf^ftem — entfielt bei i^r eine eigene D^ational-

hant :c., oorauSgefel^t näm(id), tia^ bie au§ bem ©olonialoerbanb §ur

Unab^ängigfeit überge^enbe DMion burd^ i^re geiftigen, pli^fifc^en unb

öfonomifd^en §ülf§mitte( fic^ berufen fü^lt, eine inbuftrielle unb com-

mercieHe D^ation §u werben. Xa§ SJ^uttertanb bagegen befc^ränft feiner-

feit§ bie ©d^ifffa^rt, ben §anbel, bie 5lgrifu(turprobuftion ber oormaligen

Kolonie unb forgt burc^ feine ©rebitinftitute auSfc^tiegtid^ für bie @r*

l)a(tung feiner nationalöfonomifc^en 3iiftäJ^^^-

5)lun finb e§ aber eben bie norbamerifanifdjen (S^olonien, mie fie

Sift, 9^atioiiaii)fonomie. 16
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Dor bem anierifanifd)en Unab^ängtgfettSlriege beftanben, momit 5lbam

(Bmitl) ben oben angeführten, fo fjod) parabo^en (Ba\^ betoeifen mU;
t)ai ein Sanb bei ftet§ n3aci)fenber ^rofperität fortroä^renb feine ©olb-

unb (Bilberangfn^r cermel^ren
, feine ©irculation an eblen ä)ietaHen

oerminbern, feine ^apiercirculation anSbel^nen unb feine gegen eine

anbere Station contra^irte ©d^nlb üergrögern fönne. 2lbam (Smtt^

^at fid^ mo^I gehütet, ba§ ^eifpiet groeier feit längerer geit einanber

unabhängig gegenüberfte{)enben, in i^ren @c^ifffaf)rt§^ , ^anbel«-, @e^

werben unb 5lgrifu(turintereffen mit einanber ricalifirenben Stationen

^u citiren; guni Verneig feineS (Ba^t^ geigte er un§ nur 't)a§> ^Ser^ältnijs

einer (S^olonie §u if)rem 9J?utterIanbe. §ätte er bi§ I)eute gelebt unb

jej^t erft fein 33ud^ gef^rieben, er mürbe fic^ mo^I gelautet f)aben, ba§

Seifpiel ßon 9^orbamerifa ju citiren , ba biefe§ 33eifpiel in unfern

Xagen gerabe '^a§, ®egentl)ei( Don bem bemeiSt , voa^ er bamit be==

meifen m\i,

S3ei fo bemanbten Umftanben, bürfte man un§ entgegen (galten,

märe e§ aber für bie greiftaaten o^ne ^ergteid^ oort^eil^after , menn

fie lieber in ha^ 55er^ältnig einer eng(ifd)en Kolonie gurücfträten.

darauf anttt)orten mir mit: ja! oorauSgefe^t , 9?orbameri!a oerfte^e

nic^t, feine 9?ationaIinbepenben§ §u ^lufbringung einer eigenen D^ational^

inbuftrie, eine§ felbftänbigen unb oon äugen unabf)ängtgen §anbe(§^

unb ©rebitfl}ftem§ gu benü^en. t^ie^t man benn nid^t, bag bei bem

(So(onia(oert)ältnig eine englifrf)e ^ornbiü nie gu (Staube gefommen

märe, bag ©nglanb ben amerüanifc^en 2;abaf nie fo \)od) befteuert

l)ätte, bag fortmä^renb -^JJaffen oon 33aul)olj au^ ben greiftaaten nac^

(Snglanb gegangen mären, ba§ ©nglanb, meit entfernt, fid^ je cinfaüen

ju (äffen, in anbern Räubern bie 53aummo(Ienprobu!tion gu förbern,

ben D^orbamerüanern ein 9J?onopol in biefem 5lrti!e( ju oerfc^affen

unb ju erl^alten beftrebt gemefen märe; bag fomit ^anbe(§!rifen, mie

fie feit ben leisten Qa^rje^nten in D^orbamerüa erlebt morben finb,

unmöglid) gemefen mären. 3a! menn bie greiftaaten nid^t fabriciren,

menn fie fein eigene^ bauer^afte§ ©rebitft^ftem grünben, feine (Seema^t

aufbringen mollen ober fönnen, bann ^ben bie 33oftoner ben 5t^ee

üergeb(irf) in bie «See gemorfen, bann ift aü i^r SDedamiren über

3nbepenben§ unb fünftige Üktionalgröge eitel, bann t^un fie beffer,

fobalb a{§> möglich in bie englifdfie ßolonialab^ängigfeit gurücfjufe^ren»

^(gbann mirb (Snglanb fie begünftigen , \iatt fie §u befdjränfen , mirb

e§ e^er bie Soncurrenten ber DZorbamerifaner in ber 33aummot(enfu(tur

unb (S^etreibeprobuftion 2C. unterbrücfen , a(§ il^nen mit aller 5lnftren*

gung neue ^oncurrenten ermecfen. 1)ie engüfd^e 9?ationalbanf mirb

bann giUalbanfen in D^^orbamerifa anlegen, bie englifd^e ^^legierung
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tüirb bte Slu^tranberungcn, bic ©apita(abf(üffc naä) D^orbamerüa förbern

unb burc^ gänjürfje gerftörung ber amerüantic^en gabrifen, fotüie burd§

33egünftigung ber 5lu§fu^r amen!anifd)er iRol^ftoffe unb 5lgrifu(tur^

probufte md) (Snglanb üäterlid^e Sorge tragen, 'üa^ §anbe(§frtfen in

S^orbamerüa oermteben unb bie (£infut)ren unb ^lu^ful^ren ber Kolonie

ftet§ mit einanber im ©lei^gemic^t gehalten merben. 9}^it einem ^ort,

bie ameri!ani]'d)en (Sf(aüenl}alter unb ^aummoHenpflanger merben bann

i!^re fc^önften Si^räume in ©rfüüung ge^en fe^en,

5lucf) I)at in ber Zl)at ein foIc^eS ißerl^ältnig bem Patriotismus,

ben ;3ntereffen unb 53ebürfniffen biefer ^flanger fcfion feit längerer

3eit beffer eingeleuchtet, atS bie nationale Selbftänbigfeit unb ®röge

Don 97orbameri!a. 9^ur in ber erften ^lufmatlung oon grei^eit unb

Snbepenbenj fc^märmten fie t)on inbuftrieHer ©elbftänbigfeit. 33a(b aber

mürben fie fü^Ier, unb feit einem 35iertelia^r^unbert ift i^nen bie (^e*

merbeprofperität ber mittlem unb öftlic^en (Staaten ein ©räuel, fuc^en

fie im (Songreg ben 53en3ei§ §u führen , bie ^rofperität 5lmeri!a§ fei

burc^ hit Qnbuftrie^errfc^aft ©nglanbS über D^orbamerüa bebingt. SÖßaS

tüill ba§ anberS fagen al§ : ^a^ D^orbamerifa reicher unb glücflic^er

märe, menn e§ gu ©nglanb mieber in ba§ ^er!^ältni§ einer Kolonie

gurüdträte?

Ueber^aupt fd)eint unS, bie ^Sertl^eibiger beS freien §anbel§ blieben

fi(^ in S3e§ie^ung auf ^elb!rifen unb §anbelSbilan§ mie auf bie ©e-

merbeinbuftrie oiel confequenter , gäben fie frei ^erauS aüen Stationen

ben ^at^, fid^ lieber ben (Snglänbern al§ untertänige 55öl!er §u unter-

werfen unb fic^ bagegen bie 35ort^eile englifc^er (Kolonien auSgubebingen,

meld^er 3uftanb ber Unterorbnung i^nen offenbar in öfonomifd^er 53e^

giel^ung ungleid^ günftiger märe al§ ber ^i^ft^i^^ ^^^* §albl^eit, in

melc^em 9^ationen leben, bie, o^ne ein felbftänbigeS Snbuftrie-, ^anbelS-

unb ©rebitf^ftem gu bel^aupten, fi^ immer noc^ ©nglanb gegenüber als

unabl^ängig geriren moÜen. ©ie^t man benn nid^t, maS Portugal ge*

monnen IjätU, märe eS feit bem 9}ktl)uenoertrag oon einem englifdjen

33igefönig regiert morben, ^tte ©nglanb feine ^efe^^e unb feinen D^ational*

geijt nac^ Portugal terpflangt unb biefeS ?anb mie bie oftinbifd)en ^eid^e

gang unb gar unter feine gittige genommen? ©ie^t man nid)t ein,

mie üortl^eil^aft ein folrf)eS ^er^ltni§ 2)eutfd^lanb — bem ganzen

europäifd)en kontinent — merben müßte?

Dftinbien, eS ift ma^r, ^t feine 3}lanufa!tur!raft an ©nglanb

oerloren, aber ^t eS nid^t unermeßlich in feiner innern 5lgri!ultur==

probuhion unb in ber 5luSfu:^r feiner 5lgri!ultnrprobu!te gemonnen ?

^aben nic^t bie Kriege unter feinen ^abobS aufgel)ört ? befinben fiel)

bie oftinbif^en gürften unb .Könige nid)t oortrefflidl)? ^aben fie nid^t
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t^re grogen ^rioateinfünfte gerettet? fe^en fie fid^ ntd^t babei ber fo

fc^tüeren 9^egterung§forgen gänglid) überl^oben?

Uebrigen§ ift e§ bemer!en§mert^ , obwohl in ber 5lrt berer , bte

wie 5lbam ©mttt) in 33e^auptung parabo^'er ^ä%t i^re <Stär!e l^aben,

\iOi^ biefer berühmte ©d^riftfteüer nac^ allen feinen Argumenten gegen

bie @^tften§ einer §anbe(§bi(an§ gleid^mo^l "^d^ ^afein eine§ 3)inge§

behauptet , melc^eö er bie ^ilang jmifd^en ber ©onfumtion unb ^ro-

buftion einer 9?ation nennt, 'tia^ aber beim ?ic^t betrarf)tet eben nici^t§

anbereö ift al§ unfere reelle ^anbelSbilan^. ©ine 9?ation , beren

5lu§ful^ren mit i^ren ©infu^ren fo giemlid^ im (S^leic^gemid^t fte^en,

barf üerfid^ert fein , bag fie , n)a§ il)ren nationalen 53erle]^r betrifft,

nid^t bebeutenb mel^r SBertl^e confumirt al§ probucirt , mä^renb eine

Station, bie eine S^^ei^e t>on 3al}ren l)inburd^, wie in ber neueften ^t\i

9^orbameri!a, gröj^ere ÜJ^affen oon fremben äl^anufafturrcaarenrcert^en

einführt, al§ fie an eigenen ^robu!tenniertl)en ausführt, oerfic^ert fein

barf, ba§ fie, n)a§ ben internationalen 53erfel)r betrifft, bebeutenb

größere ?D^affen oon fremben Söertl^en confumirt , al§ fie oon ein-

l^eimifd^en probudrt. Dber ma§ anber§ geigten bie ^rifen oon Sran!=

reic^ (1786—1789), oon S^uBlanb (1820—1821) unb oon ^orbamerüa

feit 1833?

3um 33efcl)lug biefe§ ^apitel^ muffen mx un§ erlauben , benen,

tt)eld}e bie ganje l'e^re oon ber ^anbelSbilang unter bie alten 9}?ärd^en

rechnen, einige «fragen §u fteHen:

2Bie !ommt e§ , bag eine auffatlenb unb anl^altenb nac^tljeilige

§anbel§bilan§ ftet§ unb o^ne "äu^na^me in benjenigen !^änbern ,
§u

beren 9Zac^t^eil fie fic^ fteüte (mit Ausnahme ber ß^olonicn), ton innern

§anbel§!rifen , "iPreiSreoolutionen, ginanjoerlegenl^eiten unb allgemeinen

^an!erotten, fonjo^l bei ben öffentlid^en (Srebitinftituten al§ bei ben

einzelnen ^aufleuten, 9JZanufa!turiften unb 5lgri!ulturiften begleitet

geioefen ift?

3ßie tommt e§, \i(x^ bei benjenigen Aktionen, meldte bie §anbel§^

bitan§ entfc^ieben gu i^ren fünften ^tten, ftetS bie entgegengefe^ten

(Srfd^einungen beobachtet morben finb, unb bag §anbel§!rifen in l^änbern,

mit n)elcl)en bergleirf)en D^ationen in commercieller 33e3ie^ung ftanben,

nur eine fd)neE oorüberge^enbe nac^t^eilige SÖirfung auf fie l)aben

fonnten ?

2Bie fommt e§ , bafe, feitbem iHuglanb ben größten %\)i\{ feiner

9Jlanufa!turmaarenbebürfniffe felbft probucirt, bie §anbel§bilanj ent=

fd^ieben unb anbaltenb §u feinen fünften fid^ ftellt, baß man feitbem üon

teinen öfonomifd^en ©onoulfionen in Üiußlanb gehört unb baß feitbem

bie innere ^rofperität biefeS ^eic^eg oon 3a^r §u 3a^r jugenommcn ^at?
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SÖßie fommt e§, 'üa^ man in ben norbamerÜanifc^en ?5retftaaten ftet§

Don ben gleichen Urfad^en bie g(eid^en Sirfnngen empfunben ^t?
2Bie fommt e§, bag in ben norbamerifanifd^en greiftaaten mit ber

großen @inful)r t»on gabrifmaaren nad^ ber ©ompromigbiK bie §anbely=

bÜang eine ^ei^e Don Salären ^inburcf) fo anffaEenb §u i^rem dlad)^

t^eil fic^ fteÜte unb ha^ bieje ©rfc^einnng Don fo großen nnb dn^tten?

ben Sonünifionen in ber innern Defonomie ber 9Mion begleitet tt?ar?

2Bie fommt e§, 'tia^ mir in biejem 5lngenbU(f bie greiftaaten oon

Urprobuften aüer (Sorten (53anm trolle, 3:abaf, ißie^, (betreibe u. f. tp.)

fo überfant feigen, "tia^ bie greife überall um bie §älfte gefallen fmb

unb bag gleid^mo^l biefe (Staaten fid) außer (Staub befinben, il)re ^u§*

ful^ren mit i^ren ©infu^ren in§ @leicl)gemid)t §u fteHen , i^re gegen

(Snglanb contral^irte «Sd^ulb §u tilgen unb il)x G^rebitmefen ttjieber auf

einen foliben guß gu [teilen?

Sßie fommt e§ , »enn e§ feine §anbel§bilan§ gibt ober roenn e§

nid^tö gu bebeuten ^t, ob fie §u unferm ^ortljeil ober §u unferm D^arf)?

t^eil fic^ ftetle, menn e§ gleii^gültig ift, ob oiel ober rcenig eble dJUtaUt

narf) bem 2(u»lanb abfließen, baß ©nglanb im gaU oon ä)hßernten (in

bem einzigen galt, too bie ^ilang ju feinem 9?ac^t^eil fid^ fteHt) mit

gittern unb ^dtn bi^ 5lu§fu^ren mit ben ©infu^ren oergleid^t, bag e§

aisbann jebe Unge ©olbeS ober «Silbers beredl)net, bie importirt ober

e^'portirt lüirb, \)a^ feine DZationalbanf aufS ängftlic^fte bemüljt ift, ber

^uSful^r Don eblen 5Dktallen ©inljalt gu t^un unb bie ©infu^r §u be?

förbern — mie fommt e§ — fragen mx — ttjenn bie §anbel§bilan§

eine „exploded fallacy'^ ift, t)a^ man in fold^en g^i^en feine englifdlie

Leitung lefen fann, in welcher nic^t Don biefer exploded fallacy —
als Don ber mic^tigften Angelegenheit beS i-anbeS — bie 3f?ebe märe?

Wit fommt eS, ha^ in ^J^orbamerifa biefelben Öeute, treldie Dor

ber Sompromißbitt oon ber §anbelSbilan§ als Don einer exploded

fallacy fprac^en, feit ber ©ompromißbill nid^t aufpren fönnen, Don biefer

exploded fallacy alS Don ber mid^tigften 5lngelegen^eit beS !i?anbeS

gu fprec^en?

335ie fommt eS, trenn bie ))latux ber !Dinge felbft jebem ^anbe

ftetS bie i^m erforberlic^e Ouantität ebler 3?ietalle Derfc^afft, \^a^ bie

^ant Don ©nglanb biefe fogenannte 9?atur ber ^Dinge burc^ 33efcf)ränfung

i^rer ©rebite unb burd) ©r^ö^ung i^reS 3)iSconto gu i^ren ©unften

§u trenben fuc^t unb 'üa^ "i^k amerifanifdE)en 33anfen fid) Don Qdt gu

3eit genöt^igt fel)en , il)re ^aarjat)tungen eingufteHen , bis bie ©in-

fuhren mit ben AuSful^ren fid^ trieber in ein leiblid^eS @leicf)getric^t

gefteüt ^aben?
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|)ie gÄattufaRtutRtaft nnb bas ^xincip bet ^tetiglieit nnb

^exüioxtfei^nn^.

gorfc^en mx md) bem Urfprung unb gortgang einzelner ©eroerbe^^

gireige, fo finben mir, \)a^ fie nur nad^ unb naä) in ben 33efil5 Der*

befferter 33erfa]^rung§n)eifen, dJla](i)imn, (^ebäube, ^robuftion§Dort^ei(e,

Erfahrungen unb ©eid^icftid^feiten unb aller berjenigen Ätnntniffe unb

(£onne^ionen gefommen finb, bie il)nen ben Dort^eil^aften 53egug i^rer

S^to^ftoffe unb ben Dort^eil^aften 5lb|a§ i^rer ^robufte fid)ern. 2Bir

überzeugen un§ , bag e§ in ber Ü^egel ol^ne aüe ^erg(eid}ung leichter

ift, ein bereite begonnene^ ®efd)äft §u DerDoÜfommnen unb au^gube^nen,

al§ ein neue§ gu grünben. 2Bir fe^en überall a(te, burd) eine 9^eil}e

»on Generationen fortbeftanbene Gefc^äfte mit größerem 33ort^eil be=

treiben a(§ neue. 2Öir beobad}ten , ba§ e§ um fo fd^roerer ift , ein

neue§ ©efc^äft in (S^ang ^u bringen, je loeniger ®efd)äft§5n?eige ä^n^

lid^er ^rt in ber 9?ation bereite beftef)en; rneil l}ier erft Unternehmer,

^iBerffü^rer , Arbeiter gebitbet ober oon au^en^l^erbeigegogen werben

muffen unb meil bie (Sinträglid)!eit beS ®efd}äfte§ nod) nid}t I}in(ängüd^

erprobt ift, um ben ©apitaliften 33ertrauen in ben ©rfolg beffelben ein^-

juflöBen. dergleichen mir ben (Stanb ganzer (S^enjerbejmeige in einer

9^ation gu oerfc^iebenen "^evioben, fo finben mir überall, tia^ fie, menn

nid)t befonbere Urfad)en ftörenb auf fie gemirft Ijatten, nic^t nur in

§infic^t auf bie 2ßoI}lfeil^eit ber "ißreife, fonbern auc^ in iöegie^ung auf

Ouantität unb OuaUtät oon Generation gu Generation bebeutenbe

gortfc^ritte gemad}t ^aben. 5(nbererfeit§ bemcrfen roir, baß burc^

ftörenbe Urfad^en oon außen , mie §. 33. .Kriege unb ü?änberDer^ee=

rungen :c. ober brüdenbe tt)rannifd}e unb fanatifd^e S^legierungg^ unb

ginangmagregeln (mie 5. 33. bie ^Biberrufung be§ (£bift§ oon 9?ante§),

gan^e D^ationen in itjrer Snbuftrie überhaupt ober in einzelnen ^n^ßige"

berfelben um J^atirl^unberte §urücfgeir>ovfen unb auf biefe SBeife oon

9?ationen , oor benen fie bereite großen 33ovfprung gewonnen Ratten,

weit überholt roorben ftnb.

©§ fpringt mit Einem Söort in bie 2(ugen , bag , wie bei allen

menfd)li(^en (Stiftungen , fo auc^ in ber ^nbuftrie ben bebeutenben

Seiftungen ein 9?aturgefel^ gu Grunbe liegt, ba§ oiele§ gemein ^t mit

bem 9?aturgefet^ ber 2:^ei(ung ber Gef^äft§operationen unb ber Eon*

föberation ber probuüioen Gräfte, beffen SBefen nämlic^ barin befte^t,

tiai nis^vere auf einanber folgenbe Generationen i^re Gräfte gu einem
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unb bemfelben S^^ä gleid^fam üereintgen unb bte \>a^u. erforberlid^en

^Inftrengungen gleic^fam unter fid^ tlf)ei{en.

@§ ift bieg baffelbe 5>nnctp, tneld^eg im ©rbreirf) ber ©r^Itung
uitb ^vaftüerme^rung ber DZationaütät über aüe 5Serg(eid^uug förber=

lid^er getnefen ift, al§> bie mit bem Söa^Ireid^ üerbunbene Sanbelbarfeit

ber ^errfdjenben gamiUen.

©§ ift gum Zl)di biefe§ 9?aturgefel^, ir>etc^e§ ben unter einer rec^

Derftanbenen fonftitutioneKen D^legierungSform feit längerer geit (eben*

ben 53ölfern fo groge (Erfolge in ber Qnbuftrie, in .^anbel unb Schiff*

fa^rt Derbürgt.

9?ur burc^ biefe§ DZaturgefet^ erflärt fid^ gum 2:^ei( bie ©inroirfung

ber iöucf)ftaben]c^rift unb ber "treffe auf bie menfd^ti^en gortfc^ritte.

^rft bie 33uci)ftabenfd^rift ermöglid^te in üiel üoUfommenerer Söeife al§

bie münblid^e 3^rabition bie Vererbung ber menfdjlid^en ^enntniffe unb

©rfal)rungen ber gegenwärtigen auf bie fotgenbe (Generation.

Xtx ©rfenntnig biefe§ 9?aturgefe^e§ ift of)ne Q^^if^^ h^^ ^^^^^

bie unter ben Golfern be§ 5l(tert^um§ beftanbene ^afteneintl^eilnng unb

ba§ (3t]it^ ber alten 5legt)ptier gugufd^reiben , bag ber «So^n ba§

(S^emerbe be§ iBater§ fortpfel^en ^be, 33or ©rfinbung unb aUge^

meiner Verbreitung ber (Sd)rift mod^ten biefe ©inrid)tungen ^n ©r^

l^altung unb <Beiterbilbung ber fünfte unb (S^emerbe al§ unentbe^rlid)

crfc^einen.

5luc^ bie fünfte finb mol^l gum ST^eil au§ biefer ^nfid^t i^erDor*

gegangen.

^ie ®rl)a(tung unb gortbilbung ber fünfte unb 3ßiffenfc^aften

unb i^re Uebertragung üon einer (S^eneration auf bie anbere oerbanft

man ^um grogen Zijtii ben ^rieftertaften ber alten Völfer, ben .^löftern

unb ben Uniüevfitäten.

SBelc^e Wadjt unb meieren ©influg l)aben bie $riefter:= unb S^itter:*

orben, ^at ber päpftlic^e (Btn^l baburdf) erlangt, "Oa^ man ^a^r^unberte

lang nac^ ©inem QkU ftrebte, bag bie folgenbe Generation \)a^ äßer!

ftet§ ba fortfe^te, wo bie üorige e§ gelaffen ^tte.

^od) anfd^aulic^er wirb un§ bie 2Birf)tig!eit biefe§ *iprincip§ bei

^etrad^tung ber materiellen Seiftungen.

(Singeine ©täbte, ^löfter unb Korporationen ^ben 2Ber!e l^erge*

fteHt , bereu ©efammtfoften üielleid^t ben 3ßert^ i^re§ gangen gegen*:

wärtigen Sefii^t^um§ überfteigen. S)ie 9J^ittel bagu fonnten fie nur

auftreiben , inbem eine SfJeil^e oon (^Generationen il^re (Srfparniffe für

einen unb benfelben großen gmec! oerwaubte.

Setrac^ten wir ia^ Kanal* unb 3)eid^f^ftem |)olIanb§; e§ entölt

bie 5lnftrengungen unb 'ük ©rfparniffe üieler (^Generationen. 9?ur einer
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dtdljz üon (^Generationen ift e§ ntögüd), gange 9?attDnaltran§port|t)fteme,

ein gan§e§ ©t)ftem Don geftung§? nnb ^ertE)eibigung§mer!en ^ersu-

[teilen.

3)a§ ®taat§crebitft}ftem ift eine ber fd^önften (Schöpfungen ber

neuern ©taatgfunft unb ein (Segen für bie D^ationen, infofern e§ al§

Wittd bient, bie Soften berjenigen i^eiftungen unb 33eftrebungen ber

gegenwärtigen (^Generation , xoddjc ber D^ationalität für alte tünftigen

Reiten gu gute fommen unb i^r (S^nfteng, SBac^gt^mn, (^Groge, Ü}M)t

unb 35erme^rung ber ^robuftiofraft oerbürgen, auf oiele Generationen

§u oert^eilen; gum glud^ mirb eä nur, menn e§ gu unnützen 'J^ational-

confumtionen bient unb fomit 'Oit gortfc^ritte fünftiger (^Generationen

nirf)t nur nirf)t förbert, fonbern fie ber Wiüd gur §erfteltung grog*

artiger D^ationatmerfe jum ooraug beraubt, ober auc^ wenn bie Saft

ber ^erjinfung ber ^J^ationalfc^ulb auf bie (Confumtionen ber arbeiten-

ben klaffen ftatt auf ba§ (Sapitaloermögen geworfen wirb.

(Staatgfd^ulben finb 2öec^fel, welche bie gegenwärtige Generation

auf bie fünftige (^Generation jie^t. ^ieg fann im befouDeren ^ntereffc

ber gegenwärtigen ober im befonberen Qntereffe ber fünftigen (S^eneration

ober im gemeinfci)aftlic^en Qntereffe gefc^e^en. ^hir im erften gaü ift

biefe§ 9Jättel ein üerwerfUc^eä. %Ut gäüe aber, wobei e§ fic^ um bie

(Sr^Üung unb görberung ber D^ationaütät f^anbelt, infoweit bie baju

erforberlic^en 3J?itte( bie Gräfte ber gegenwärtigen Generation über=

fteigen, get}ören in bie (elftere Kategorie.

^ein ^2lufwanb ber gegenwärtigen Generation gereid^t fo entfdjieben

unb fo üorgug^weife gum befonbern ^ort^eit ber fünftigen Generation,

als ber für bie 33erbefferung ber ^Transportmittel , jumal ba in ber

^egel bergteic^en Einlagen, augerbem ba§ fie bie probuftioen Gräfte ber

fünftigen Generation außerorbentlic^ unb in fortwä^renb fteigenber

^rogreffion oerme^ren, im Sauf ber Stit nic^t nur fic^ l^inreid^enb oer-

§infen , fonbern auc^ no^ ^ioibenben bringen. jDer gegenwärtigen

Generation ift eS bemnac^ nic^t allein erlaubt, ben (£apita(aufwanb

fott)o!)l als bie ißerjiufung biefer 953erfe, fo fange fie noc^ nid^t jureid^enb

rentiren, auf bie «Schultern ber fünftigen Generationen gu werfen, fonbern

fte Rubelt fogar ungerecht gegen fid^ felbft unb gegen bie wal^ren Grunb*

fä^e ber D^ationalöfonomie , wenn fie biefe Saft ober einen namhaften

%i)tii berfelben auf bie eigenen (Sd^ultern nimmt.

kommen wir in unfern ^etrad^tungen über bie Sßerffortfe^ung

auf bie §auptna!^rungSjweige prücf, fo fällt in bie ^ugen, ba§ fte

§war im 5lcferbau oon bebeutenbem ©influg ,
jebod^ ungleich weniger

ber Unterbred^ung ausgefeilt ift a(S bei ben 3}?anufafturen , unb "üa^

beim 5ldferbau bie Unterbred^ungen ungleich weniger unl^eilbringenb unb



249

i^re nac^t^eiügen Solgen ung(eid) jc^neüer unb leid)ter gut §u machen

finb al§ hü ben 3}lanufafturen.

2Bie grog bie Störungen in bev 5(grifu(tuv fein mögen, ba§ eigene

iöebüvfnig unb bie eigene Sonfumtion be§ ^grifulturiften , bie allge*

meine Verbreitung ber §ur ^grifultur erforberüc^en ©efc^idü^teiten

unb Äenntniffe, bie (£infad)^eit i^rer 3)Janipu(ation unb ©erät^fc^aften

lägt bie 5lgri!ultur nie gan§ faüen.

(Sogar nad) ^riegSoerl^eerungen richtet fie ficf) fc^neü raieberum

auf. SÖeöer ber geinb noc^ ber frembe ©oncurrent !ann ba§ §aupt*

inftrument be§ 5lcferbaue§, ben (S^runb unb 33oben, fortnehmen, unb e§

bebarf ber Unterbrücfung einer S^lei^e oon Generationen , um urbareä

5lcferfelt) in 2Büfteneien gu oermanbeln, ober bie ©inmo^er eineä Sanbe§

ber gä^igfeit pm 33etrieb beö 5lc!erbaue§ gu berauben.

5luf bie 3}knufafturen bagegen mxtt bie fürjefte unb leifefte Unter^^

bred^ung lä^menb, bie längere töbtlic^. Qe mel^r ^unft unb Gefc^icf*

(ic^feit ein DJ^anufafturjroeig erforbert, je grÖgev bie ©ummen ber bagu

erforberlii^en Kapitale, je me^r biefe Kapitale an ben befonbern Qnbuftrie*

gmeig, auf ben fie oermenbet morben, fijirt finb, um fo nac^t^eiliger

ift bie Unterbre^ung. 'Dkf^inen unb Gerät^fc^aften werben gu altem

(Sifen unb gu 33renn^ol§, bie ©ebäube gu S^uinen, bie 5lrbeiter unb

Xe^nüer gießen fort ober fuc^en im 3lcferbau Unterfommen. ©o gel)t

in furger grift ein (Somplej: oon Gräften unb 3)ingen oerloren, ber nur

burc^ bie ^nftrengungen unb ^emü^ungen oon mehreren Generationen

^atte gebilbet merben fönnen.

2Bie bei bem ^uffommen unb 33eftanb ber ;3nbuftrie ein Geraerbe

\)a^ anbere ^erüorruft, nad)§ie^t, ftü^t unb in g(or bringt, fo ift hd

i^rem Verfall ber 9luin eine§ Geraerbegraeigeö immer ber Vorbote

mehrerer anbern unb am (Snbe ber §auptbeftanbt^eile ber Mann-

fa!tur!raft.

Xie Uebergeugung oon ben großen äBirfungen ber SBerffortfe^ung

unb oon ben unraieberbringlic^en 'Jkc^tl)eilen ber Unterbrechung ^at

ber 3bee be§ ^oUfdju^eö für bie Geraerbe ©ingang oerfd^afft, nid^t

ba§ Gefcf)rei unb bie egoiftifc^en 53itten ber GeraerbtreibenDen um -Pri-

oitegien.

3n gäüen , rao ber ^oUfd^u^ nic^t Reifen !ann , rao nämlic^ W
gabrifen burc^ äl^angel an 3lbfa^ nac^ äugen leiben, rao bie Ülegierung

auger (Staub ift, ber ©tocfung abgul^elfen, fe^en rair oft bie gabrifanten

mit baarem Verluft bie gabrifation fortfe^en. (Sie raoüen in ©rraar*

tung befferer Qdtm bie unraieberbringlic^en Dkc^t^eile ber Söerfunter-

brei^ung oon fic^ abraenben.

33ei freier ©oncurreng ift e§ nid^t feiten bie Hoffnung, ben MiU
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concurrenten gur SBertunterbred^ung gu nöt^tgen, bie ben ^Jknufahuriften

unb gabrÜanten üeraiitagt, feine ^robufte unter bem ^rei§ unb öfter»

mit 33er(uft gu üerfaufen. d)lan mU nid^t allein bie 3Berfunterbred^ung

üon fid^ felbft abtcenben, fonbern anbere bagu jmingen, in ber §off''

nung, fid^ fpäter burd^ beffere greife für bie erlittenen ^erlufte f^ab=

Io§ §u Italien.

5ltlerbing§ liegt ba§ ©treben nad^ bem 9JZonopoI in ber 9?atur

ber (S^emerbeinbuftrie. ^Diefer Umftanb aber fpric^t gu fünften, nid^t

pm 9^ad^tl}eil ber ©d^ul^politif , benn auf ben innern Maxit einge^

fc^ränft, bemirlt biefe§ (Streben mo^Ifeitere 'ißreife unb gortfdjritte in

ber $robu!tion§!unft unb im ^^ationalroo^tftanb, njä^renb e§, im galt

e§ t)Dn äugen mit Uebermad^t auf bie innere Snbuftrie brücft , 2Bev!*

unterbred)ung unb Verfall ber innern 9?ationa(inbuftrie im befolge l}at.

jDer Umftanb, bag bie ^emerbeprobuftion, jumal feitbem fie burd^

ba§ 9}?afd^inenmefen fo augerorbenttic^ unterftut^t ift, feine (Strengen

!^at, al§ bie be§ ©apitalbefi^eä unb be§ 5Ibfa^e§, fej^t biejenige ^^ation,

meldte burc^ eine S^^vl^unberte Ijinburrf) angebauerte SBerffortfe^ung,

burd} 5lnl}äufung unermegüd^er Kapitale, burd) ausgebreiteten Selt^

^anbel, bur^ ^e^errfd)ung be» ®elbmarfte§ üermittelft groger Grebit^

inftitute (in bereu (S^emalt e§ ftel^t, bie gabrifate im ^rei§ tjerabjU'

brüden unb bie gabrifanten gur 5(u§fu^r ju reiben) in ben (Staub, ben

SJJanufafturen aÜer übrigen i^änber ben S5ertilgung§frieg ju erüären.

Unter fold^en Umftänben ift e§ burd^auS unmögüd^ , bag bei anbern

9?ationen in Solge il)rer gortfd^ritte im 5lderbau, „im natürtid^en ^'auf

ber 3)inge/' mie ^bam (Smitl} fid^ auSbrüdt, grogartige ?J?anufatturen

unb gabrifen entfte^en, ober bag biejenigen, midit in gotge ber burd^

ben ^rieg oerurfac^ten §anbe(§unterbred)ungen „im natürtid^cn ^^auf

ber ^iuge" entftanben finb, fid^ I)altcn fönnen.

^er ©runb t|ierDon ift ber nämlid^e, roegmegen ein ^inb ober ein

^nabe im 3^ing!ampf mit einem erftarften ÜJJanne fd^merlid) obfiegen

ober aud^ nur SBiberftaub leiften !ann. !Die gabrifen ber §anbel§'

unb ©ewerbefuprematie (©ng(anb§) l^aben taufenb 33ortf)eiIe oor ben

neugebornen ober ^Ibermad^fenen gabrüen anberer 9?ationen oorauS.

^al)in gepren 5. ^. gefd}idte unb eingeübte Arbeiter in grogter 3^^^

unb gu ben biüigften Söhnen, bie beften ^lec^nifer, bie ootlenbetften

unb mo^Ifeilften 9J?afd^inen , bie grögten S5ort^ei(e im ©infauf unb

53er!auf, in§befonbere bie mol^tfeilften SEranSportmittel in 33e5ug ber

9io^ftoffe unb in 8erfenbung ber gabrifate, groger ß^rebit ber gabri*

fanten bei ben ©elbinftituten gu ben biüigften Qntereffen; Erfahrungen,

Sßerfjeuge, ©ebäube, Einlagen, (S^onne^-ionen, wie fie nur im l'aufe oon

äl^enfd^enaltern §u fammeln unb (}er5uftellen finb; ein unermeglid^er
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33innenmar!t uitb, Xüa§> baffelbe ift, ein zhm \o unermegüd^er (E^oloniah

maxtt , a(fo unter allen Umftänben ©emtg^eit , bei tüd^tigem 33etrieb

große DJ^affen üon gabrÜprobuften ab^nfel^en; bemnad^ Garantie be§

gortbeftanbeg unb gureic^enbe W\\\t\, 3a{)re (ang ber giifunft gu cre^

bitiren, im ^all e§ einen fremben gabrifmarft §u erobern gilt.

%t\)i man biefe 53ort^ei(e ^rtüel für 5lrti!e( burd^, fo überzeugt

man fid^, bag e§ einer fold^en 3J?ad^t gegenüber tl)örid^t ift, oon bem

natürlidjen ^auf ber ^Dinge bei freier ßoncurreng Hoffnung gu ^egen,

wo bie Erbeiter unb %t6sivX\tx erft gebitbet werben muffen , wo bie

9J?afc^inenfabri!ation unb bie ^ran^portanftaUen erft im 2Berben finb,

wo bem gabrüanten nid^t einmal ber ^nl^^bmarft gefiebert ift — oon

bebeutenber 3lu§fu^r ju gefc^weigen — wo ber (I^rebit be§ gabrifanten

im glücflic^ften gaü auf "^(x^ D^ot^bürftigfte befc^ränft, wo man feinen

Stag fidler ift, bag nic^t in golge Don englif^en §anbel§frifen unb

Sanfoperationen äRaffen oon fremben SBaaren auf ben innern 9L)lar!t

gu "greifen geworfen werben, weld^e faum ben 2öert^ ber Ü^o^ftoffe

vergüten unb bie ben gortgang be§ gabri!ation§gefd^äfte§ S^^^e lang

in§ ©tocfen bringen.

Vergebens würben fold^e D'Jationen fid^ §ur ewigen Unterorbnung

unter bie englifd^e ä)knufa!turfuprematie entfc^üegen unb mit ber be-

fd^eibenen 33eftimmung begnügen, berfelben §u liefern, xooi^ fie nic^t

felbft gu probuciren ober nic^t anber§ Wolter §u begießen oermag. 5lud^

in biefer Unterorbnung fänben fie fein §eil. 2öa§ ^ilft e§ §um 33eifpiel •

ben D'^orbamerifanern , ^oS^ fie bie 2Bo^lfal)rt il)rer fc^önften unb ge-

bilbetften Staaten , bie (Staaten ber freien Arbeit , ja oieÜeic^t i^re

lünftige D^ationalgröBe bem ^ort^eil gum Opfer bringen, ©nglanb mit

33aumwolle §u oerfe^en? 233irb baburc^ "^^^ ^eftreben bei ©nglanb oer-

^inbert, fic^ biefe§ lOZaterial au§ anbern S^Beltgegenben gu oerf(Raffen?

33ergeben§ würben fid^ bie ^eutfd^en bamit begnügen, fid) i^r ^ebürfnig

an ?^abrifwaaren im 2^aufct) für il)re feine (Scl)afwolle oon ©nglanb §u

oerfc^affen; fie würben fd^werlid) baburc^ oerl^inbern, 'Xio!^ 5luftralien

ganj ©uropa im ?auf ber nädtiften äwangig 3a^re mit feiner Söolle

überfc^wemmt.

9?oc^ üäglid^er erfd)eint ein fo untergeorbnete§ ^erljältniß, wenn

man bebenlt, bag biefe ^^ationen buri^ ^rieg i^ren 5lbfa^ an ^Igri*

!ulturprobu!ten unb bamit bie W\\\t\ oerlieren, bie gabrüprobufte be§

Eu§lanbe§ gu laufen. Qet^t treten atte öfonomifc^en 3f?ü(ffiepten unb

(St)fteme in ben §intergrunb; e§ ift ba§ ^rincip ber ©elbfter^altung,

ber 5Sert^eibigung, weld)e§ ben Aktionen gebietet, i^re Egrifulturpro^

bufte felbft gu oerarbeiten unb bie ^O^anufalturwaaren be§ geinbe§ gu

entbel^ren. W\i welken 33erluften ein folc^eö ^rieggprol^ibitiof^ftem
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ücrbunben fei, !ann in biefer i'age ber 5)inge nic^t meijx in ^etrarfjt

fommen. 2ßie groß aber bie 3(nftrengmigen unb bie Dpfer feien, »o^

mit bie 3lgrifu(tnrnation mä^renb be§ ^rieg§ 9}lanufa!turen unb gabrifen

in§ Seben ruft, bie mit bem grieben eintretenbe ©oncurreng ber 9Jlanu=

fafturfuprematie gerftört mieber alle biefe 9^ot^f(^öpfungen. ^urj, e§

ift ein en?iger SBec^fel üon 5lufbauen unb Qtx\töxtn, üon ^rofperität

unb (S^atamität bei Stationen, n3e(d}e nid^t burc^ ^flealiftrung ber natio-

naien !Xf)eiIung ber ^(rbeit unb ber (Sonföberation ber probuftiüen

•Gräfte fic^ bie ^ortf^eile ber 355er!fortfe|ung üon (Si^eneration gu (^^ene^

ration §u fidjern ftreben.

Pic g^lattttfaßttttßraft nnb hie '^ei^mittet $ttt ^tobuRtion

unh §onfnmixon.

Ön ber ©efeüfc^aft ift man nic^t blog barum probuftio, "Oa^ man
unmittelbar 'iProbufte ober probuftioe ^raft ^eroorbringt, man ift auc^

probuftiü, inbem man Sf^eij gur -Probuftion unb ©onfumtion ober gu

(£r§eugung oon probuftioen Gräften probucirt.

jDer ^ünftter toixtt burc^ feine ![?eiftungen einmal auf 53ereblung

be§ menfc^tid^en ®eifte§ unb auf bie probuftioe ^raft ber ® efellfc^af t

;

inbem aber ber ^unftgenug ben 33efitj berjenigen materiellen 3J?ittel

üoraugfeljt, moburd) er erlauft merben muB, reijt auc^ ber ^ünftler

jur materiellen '^robuftion unb jur ©parfamfeit.

^üc^er unb ^silung^n mirfen burc^ 33e(el)rung auf bie geiftige unb

materielle ^vobuttion, aber i^re ©rmerbung foftet G^elb, unb infofern

ift aud^ ber ©enuß, ben fie bieten, ein ^ti^ gur materiellen ^robuftion.

'Die ©rgie^ung ber 3ugenb oerebelt bie ©efettfd^aft; mie Dielen

5lnftrengungen unterbieten fici^ aber bie ©Item, um bie SiJ^ittel aufgu*

treiben, il)ren ^inbern eine gute (£r§iel}ung ju geben?

^tid)t unermeßliche ^Oeiftungen in ber geiftigen n?ie in ber mate^

rieKen "ifrobuftion fommen auf 3^ec^nung be§ 33eftreben§ , fid^ in ber

beffern ©efellfc^aft ju bemegen!

SD^an fann in einem 33retterl)au§ fo gut iüol)nen , a(§ in einer

$illa, man fann fid^ für n)enige Bulben fo gut gegen Siegen unb ^öltc

fd^ü^en, al§ burd) bie f^önfte unb elegantefte A'ileibung. ©efd^meibe

unb (^erätl)e oon ©ilber unb (S^olb trägt nid^t me^r §ur ^equemlic^-

feit bei al§ ba§ oon ©tal^l unb 3^"^; ^ber bie mit biefem 33efi§ oer*
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bunbene 5lu§jeid^nung retgt §u ^Inftrengungen be§ ^örper§ unb be§

(5^eifte§, gur Orbnung unb (5parfam!eit, unb biefent 9iei^e öerbanit ble

©efeEfc^aft einen großen S^^eil il^rer ^robuftiüttät.

(Sogar ber S^lentier, ber fic^ nur bamit befd^äfttgt, fein ©infommen

gu erhalten, §u erl^eben unb gu oerge^ren, mirft in mannigfaltiger SBeife

auf bie geiftige unb materielle ^robuftion: einmal inbem er burc^ feine

©onfumtionen bie ^unft unb SBiffenfc^aft unb bie fünftUd^en bewerbe

unterftü^t, fobann inbem er gleic^fam ba§ 5lmt be§ @rf)alter§ unb ^er*

mel^rerS ber materiellen (S^efellfc^aft^capitale oermaltet, enbli^ inbem er

burd^ feine Dftentationen alle übrigen klaffen ber ©efetlfd^aft §ur "^aä:}'

eiferung anfpornt. 2Bie burd} $rei§aufgaben eine gange ©d^ule §u 5In^

ftrengungen angefeuert mirb, ungead)tet bie oorgüglic^ften greife nur

SBenigen §u S^^eil merben, fo tr»ir!t ber groge ^ermögen§befi^ unb bie

bamit oerbunbene Dftentation auf bie bürgerlid^e @efetlfd^aft. 9ktür*

lic^ l^ört biefe SBirfung auf, n^o ba§ große S5ermögen eine grud^t ber

Ujurpation, ber ©rpreffung ober be§ 53etrug§ ift, ober wo ber ^efi^

beffelben unb ber ®enuß feiner grüc^te nidl)t offentlid^ 9^5^19* merben lann.

ÜDie DJ^anufafturprobuftion liefert entmeber probuftiüe ^nftrumente

ober 3}ättel §u ^efriebigung oon ^x^ebenebebürfniffen ober Dftentationg^

mittel. §äufig finb bie beiben legten ©igenfd^aften oereinigt. UeberaU

unterfd^eiben fid^ bie üerfd£)iebenen 3^ang!laffen ber ©efeUfd^aft nad^ ber

2(rt unb SBeife, tt)ie, unb na^ bem Drt, n)o fie n^o^nen unb mie fte

möblirt unb gefleibet finb, nac^ ber .5?oftbar!eit il^rer ©quipagen unb

nac^ ber Dualität, Qat)i unb äußern (Srfc^einung i^re§ ©efinbe^. 2Bo

bie ©emerbprobuftion auf einer niebrigen ©tufe fte^t, ba ift biefe Unter-

f^eibung nur gering, b. ^. faft alle lüol^nen fd^ledl)t unb finb fd^led^t

gefleibet; nirgenb§ bemerft man ^?adl)eiferung. (Sie entfte^t unb rü'dd)\i

in bem ^Ser^ältniß, in meldliem bie ©emerbe aufblüi^en. Qu blül^enben

ä)Mnufa!turlänbern mo^nt unb fleibet ftd^ jebermann gut, obwohl in

ber Dualität ber 9}knufa!turn3aarenconfumtion bie mannigfaltigfte 5Ib*

ftufung ftattfinbet. 9liemanb, ber nod^ einige ^raft gu arbeiten in fic^

fü^lt, miH äußerlid^ al§> bürftig erfd^einen. 3)ie DJknufafturnjaaren

förbern bemna(f> bie ^robuftion ber ©efeUfc^aft burd^ Sfleigmittel, n^eld^e

bie 5lgrifultur mit il)rer gemeinen §au§fabri!ation , i^ren S^o^ftoffen

unb Lebensmitteln nid^t bieten !ann.

®§ ift allerbing§ ein bebeutenber Unterf^ieb unter ben Lebensmitteln,

unb eS l)at-3ftei§ für {eben, gut gu effen unb §u trinfen. Man fpeiSt

aber nid^t offentlid^, unb ein beutfdlieS (gprüdljnjort fagt treffenb: man

fiel)t mir auf ben fragen, nidjt auf ben 9J?agen. 3ft man rau^e ^oft

oon 3ugenb auf gemol^nt, fo entfielt feiten ber 3Bunfd^ nad) befferer.

^ud^ ^t bie ©onfumtion an Lebensmitteln ba, n}0 fie auf bie ^ro*
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bu!tton ber näc^ften Umgebungen befd)ränft ift, fe^r enge (Strengen.

5Iu§gebe^nt merben biefe ©renken in ben $;änbern ber gemäßigten gone

erft burc^ bie ^erbeifd^affung ber ^robufte ber feigen 3one. 3n 9}^affe

unb ber 5lrt, bag bie gange ^et>öl!erung eineg ?anbe§ an biefen &z^

nüffen 2:^eil nehmen !ann, ift jebod^ (mt mir in einem Dorl^ergel)enben

Kapitel gefe^en ^ben) bie §erbeifd}affung biefer ^robufte nur mögtic^

üermittetft be§ au§märtigen §anbelg mit 9[)?anufa!turmaaren.

Offenbar mirfen bie (Soloniatprobufte, infofern fie nic^t Sf^o^ftoffe

gur gabrüation finb, me^r al§ 9^ei§mitte( benn a(§ ^J?al)rung§mittef.

9^iemanb mirb leugnen, ha^ ©erftenfaffee ol^ne Qnäzx eben fo na^rl^aft

fei al§ WtoUa mit 3"^^'^^- ^^^ gefegt auc^, biefe ?5robu!te enthalten

etma§ ^J^a^runggftoff, fo ift il^r 2Bert^ in biefer 53ejie^ung boc^ fo un^^

bebeutenb, ^a^ fie faum a(§ Surrogat für ein^eimifc^e 9Za^rung§mittel

in 5lnf(^tag fommen fönnen. 233ag bie ©emürje unb ben Zahat betrifft,

fo finb fie entfc^ieben bloß Sf^eijmittel, b. ^. fie mirfen Ijauptfäd^Ii^

nur infofern nü^lic^ auf bie ©efeÜfc^aft, al§ fie bie (SJenüffe ber 9}^affe

ber 8eoöIterung Derme^ren unb fie ju geiftiger unb förperlic^cr 5lrbeit

anfpornen.

3n manchen Räubern ^errfc^en unter benen, bie oon 33efolbung

ober Don 9tenten (eben , fel^r irrige begriffe oon bem , ma§ fie ben

i^ujug ber niebern ©täube ju nennen pflegen : man entfe^t fic^ barüber,

tja^ bie 5lrbeiter ^'affee mit ^ndtx trinfen, unb tobt fic^ bie Qtit, wo

fie fic^ mit §aberbrei begnügten; man bebauert, bag ber 33auer feine

ärmliche Uniform, bie 3^iü^c^^^^lci^"ttg, gegen SBoüentuc^ üertaufc^t;

man fürchtet, bie ^Dienftmagb merbe oon ber grau be§ §aufe§ balb

nid^t mel^r ju unterfc^eiben fein; man rü()mt bie^teiberorbnungenooriger

Sal^r^unberte. 3$erg(eid^t man aber bie l^eiftungen be§ 5(rbeiter§ in ben

Räubern, mo er mie ber mo^l^abenbe Wlann gefpei^t unb gefleibet ift,

mit ben Seiftungen berfelben, mo er mit ber gröbften ^oft unb ^leibung

ftd^ begnügt, fo finbet man, bag bort bie ©enugoerme^rung nid^t auf

Soften be§ allgemeinen Sßol^lftanbeS, fonbern gum ^ort^eil ber pro*

buftioen Gräfte ber ®efellfdE)aft üor fic^ gegangen ift. jDag S^agwcr!

ber 3lrbeiter ift bort boppelt unb breimal fo grog al§ ^ier. Kleiber*

oxbnungen unb ^ufmanD^befc^ränfungen ^aben bie 9^a(J)eiferung in ber

großen ä)taffe ber ®efellfd)aft getöbtet unb finb nur ber Sträg^eit unb

bem (Sd^lenbriau gu gute ge!ommen.

OTerbingS muffen bie 'J^robufte erft gefd^affen fein, b^üor fie con^

fumirt werben lönnen, unb infofern muß not^menbig bie $robu!tion ber

(Sonfumtion im ^lügemeinen oorange^en. 3n ber ^ol!§- unb D^ational-

mirtl^fc^aft ge^t aber Ijäufig bie ^onfumtion ber '^robuftion üorauS.

3)?anufa!turnationen, untcrftü^t burd^ große Kapitale unb in i^rer $ro^
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buftion treniger befd^rättft al§ bloge 5lgrt!u(turt)ö(!er, mad^en biefen in

ber Sieget S3orf^üffe auf ben ©rtrag i^rer fünftigen ©rnten; bie le^teven

confumiren, beüor fie probuciren — fie probuciren fpätev, tneil fie früher

confumirt l^afeen. ^iefelbe (Sufc^etnung tritt in einem üiel größeren

9}^a^ftabe ^erüor in bem ^er^ttntg gmifc^en (Stabt unb ?anb: je nä^er

ber iD^anufafturift bem 5lgrifulturiften fte^t, befto mef)r wirb jener biefem

9^ei§ unb 9?tittel §ur ©onfumtion bieten, befto me^r n}irb biefer gur

^robuftion ficf) angefpornt fült)Ien.

Unter bie mtc^tigften S^leigmittel ge'^ören biejenigen, mel^e bie bürger*

tid^e unb politifc^e Drbnung bietet: n?o e§ nid^t möglich ift, fic^ burd^

Seiftungen unb burc^ 2Bof)(l^aben]^eit au§ einer 25oI!§!(affe in bie anbere,

au§ ber niebrigften bi§ gur ^öc^ften emporpfc^mingen; mo ber ^efi^enbe

fid^ fdf)euen mug, feinen 33efii^ öffentürf) gu geigen ober bie grücf)te be§=

felben gu genießen, weil §u beforgen ift, man werbe in feinem ®igent{)um

gefä^rbet ober auc^ nur ber ^Inmagli^leit unb ber Unfd^icfüc^feit beji^tigt;

wo bie ^'^a^rungSftänbe üon ber öffentlid^en ®^re, oon ber St^eilna^me

an ber 35erwaltung, an ber (S^efel^gebung unb am SRe^tSfpruc^ au§=

gefc^toffen finb; wo au§gejeid^nete !['eiftungen in ber ^grifultur, in ber

Snbuftrie unb im §anbel nid^t aud^ §u öffentlidf)er ^c^tung unb gu

gefeEfd^aftlidCjer unb bürgerlicher 5lu§§eic^nung führen , ba fehlen bie

wid^tigften äRotioe §ur (Sonfumtion wie gur ^robultion.

3ebe§ (5^efe^, jebe öffentlid^e (Sinrid^tung wirft ftärfenb ober fc^wad^enb

auf bie ^robuftion ober auf bie ©onfumtion ober auf bie probuftioen

Gräfte.

^ie ^atentgufid^erung ift eine $rei§aufgabe für ben ©rfinbungggcift.

3)ie Hoffnung, ben $rei§ gu erhalten, regt bie (S^eifteSfräfte auf unb

gibt benfelben eine ben ^nbuftrieoerbefferungen gugewenbete ^^lic^tung.

©ie bringt ben ®rfinbung§geift in ber ^efeUfc^aft gu ®^ren unb rottet

ba§ unter ungebilbeten ^Solfern fo fd^äblid[}e 5Sorurtl}ei( für alte (^ewo^n=

l^eiten unb 5Serfa]^rung§weifen au§, @ie oerfd^afft bem, ber nur bie

(S^eifteSeigenfd^aften §u neuen ©rfinbungen befil^t, aud^ Vit bagu erforber^

liefen materiellen dJlitttl, inbem bie (^^apitaliften burd^ 3ufidt)erung eine§

^nt^eitg an ben gu ^offenben 35ort^ei(en gereigt werben, ben ©rfinber

gu unterftü^en.

©c^uj^göKe wirfen a(§ iReigmittel auf alle biejenigen 3^ßt9^ ^^^

innern 3nbuftrie, weld^e ba§ 5lu§lanb beffer liefert al§ ba§ Qnlanb, §u

bereu ^robuftion aber ba§ 3ntanb befäl)igt ift. (Sie gewähren einen

^rei§ — bem Unternehmer unb 5lrbeiter, fid^ neue ^enntniffe unb

®efd^i(flid£)feiten gu erwerben — bem ein^eimifc^en unb auswärtigen

Sapitaliften, feine Kapitale für eine gewiffe Qdt auf eine befonberS

gewinnbringenbe Sßeife anzulegen.
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pie ^oxtane af$ ^anpimitiet in ^ffanjuttg nnt> ^efr^w^ung

hex innctcn gÄanttfaßttttRraft.

@§ (legt nid^t in unferm $(an, biejenigen 33eförberung§mittel ber

Innern Snbuftrie abgul^anbetn, beren 2Bir!famfeit unb ^ntüenbbarfeit feinem

SBiberfpruc^ unterworfen ift. 3)a^in ge^iiren 3. ^. bie Unterric^t§=

anftalten, in§befonbere bie ted^nifd^en (BdjuUn, ^eroerbeau^fteüungen,

^^rei^aufgaben, 2^ran§portüerbefferungen, ^atentgefe^je u.
f.

tu., über-

^upt alle biejenigen ©efel^e unb anftalten , »oburd^ bie Snbuftrie

geförbert unb ber innere unb ändere S^erfel^r erleid^tert unb geregelt

tüirb. Sßir ^aben ^ier nur üon ber ^ouanengefe^gebung a(§ 9}^ittel

^ur inbuftrietlen ®r5iet)ung §u fpre^en.

Unferm ©t^ftem gemäg !ann nur au§na!^m§tt)eife üon ^u§ful}r=

verboten unb ^lu^fu'^rjöHen bie 9^ebe fein, tann überall bie ©inful^r

üon Urprobuften blog mit (Sintommeng^öden belaftet tcerben, nie gum

©d^ul^ ber innern ^Igrifutturprobuftion — finb in ?0?anufafturftaaten

^auptfäc[}(irf) bie !t!u^u§probutte ber Reißen 3onc, nid)t aber bie gemeinen

l*eben§bebürfniffe, mc j. ^. (betreibe, (5d)(ad)tDie^ k., ©egenftanb ber

©infommenSgöIle — foÜen bie J^änber ber l^eißen Qoxn, ober Räuber

üon geringer 53eDöIferung ober befc^ränttcm 5!;erritorium, ober nod) nid^t

jureic^enb beoölferte Räuber, ober foId)e, bie in ber (Eioilifation unb in

it)ren gefenfct}aftlid^en unb poUtifd)en gnftitutionen noc^ n?eit §urücfs

[teilen, bie einge^enben 3)Janufa!turn)aaren nur mit ®in!ommen§äöüen

belegen.

©in!ommen§gölle jeber ^rt aber foüten überall fo mägig fein, bag

fie bie @inful)r unb bie ß^onfumtion nid^t roefentlid^ beeinträchtigen, meil

in biefem %aU nid^t nur bie innere '^ßrobuttiofraft gefcl)n?ä(^t, fonbern

aud^ ber ginanjjmerf oerfe^tt würbe.

(Sd^ul^magregeln finb nur jum Qxüzd ber S'örberung unb ^efdjüt^ung

ber innern 9}tanufa!turfraft unb nur bei Stationen ju rechtfertigen,

meldte burd^ ein au§gebel^nte§ tüol}labgerunbete§ ^Territorium , burd}

große 5$eoölferung, burct) ben 33efi^ natürlid^er §ülf§quellen, burd^ einen

weit Dorgerüd'ten 5lderbau , burd^ einen ^ol^en ^rab oon Siüitifatiou

unb politifd^er ^u§bilbung berufen finb , mit ben erften 5lgrit'ultur=

manufa!tur^nbel§nationen , mit ben größten ©ee^ unb ^anbnmd^ten

gleichen Solang gu behaupten.

©c^ul^ wirb gewäl^rt entweber burd^ gänjli^e Prohibition gewiffer

ä)ianufa!turarti!el, ober burd^ l^o^e göüe, bie gang ober bod^ tl^eilweife
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einer Prohibition g(eic^ fommen, ober burc^ mäßige (Sinful^rjöHe. ^eine

biefer 33efd^ü^ung§arten ift abfotut gut ober oermerfüd^, unb e§ lontntt

auf bie befonbern S3er^(tniffe ber 9?atton unb ben ©taub it)rer ^n-

buftrte an, njetc^e oon i^nen bie anmeubbare fei.

©rogen ©influg auf bie Söa'^l ber ©c^u^mittet ^at ber ^rieg,

inbem berfelbe ein ge^tt)ungene§ $ro§ibitiüft)ftem bemirtt. 3m ^rieg

l^ört ber S^^aufd^ gmifc^en ben ^riegfü^renben auf, unb {ebe D^ation mug,

D^ne ^f^üdfic^t auf i^re öfonouiifd^en ^er^ttniffe, trad^ten, fic^ fetbft

genug gu fein. 3)aburd^ mirb einerfeit§ in ber minber üorgerücften

9J?anufa!turnation bie (^emerbeinbuftrie, anbererfeit^ in ber meift oor^^

gerüdten 9}?anufa!turnation bie ^grifulturprobuftion in augerorbent-

lid^er 233eife unb gnjar in ber Wrt gel^oben, bag e§, befonberg menn

ber ^rieg§3uftanb eine ^dl)t üon S^^^^en {)inburd^ gebauert !^at, oon

(Seiten ber minber oorgerücften 9J^anufa!turnation rätljlic^ erfd^eint, W
burd^ ben ^rieg l^erbeigefü^rte ?lbfperrung in ^Infe^ung berjenigen Wa^
nufa!turarti!e(, in melci^en fie mit ber meift oorgerücften ä)Zanufa!tur'

nation nod^ nid^t freie ©oncurreng !^a(ten !ann, eine ^^^t^^i^S tüä^renb

be§ griebeng fortbauern gu laffen.

3n biefer ?age befanben fid^ granfretdE) unb !Deutfc^(anb nad^ bem

allgemeinen grieben. §ätte granfreid^ im 3«t)re 1815 bie englifd)e

ßoncurreng gugelaffen n^ie ^eutfc^Ianb, 9?uglanb unb D^orbamerüa, fo

l^ätte e§ aud^ baffelbe ©d^icffal erfahren: ber größte X{)ei( feiner vo'd^-

renb be§ ^rtege§ aufgefommenen gabrüen märe gu ®runb gegangen;

an gortfd^ritte, mie man fie feit jener Qtii in allen 3^219^" ber ga-

brüation, in ^erbefferung ber innern Transportmittel, im auSmärtigen

§anbe(, in ber 3)ampf', ging- unb (Beefd^ifffal^rt, in ^erme^rung be§

2öert^e§ oon @runb unb 33oben (metc^er, beiläufig gefagt, in biefem

geitraum in granfreid^ um 'üa§> doppelte geftiegen ift) unb in 55er^

me^rung ber 33eoö(!erung unb ber @taat§ein!ünfte gemad^t l)at^ märe

nid)t §u beulen gemefen. dlod) befanben fid^ bamal§ gran!reid^§ ga*

brÜen in ber ^inb^eit, nodE) befag ba§ Öanb nur menige Kanäle, nod^

maren W 53ergmerte nur menig ausgebeutet, nod§ Ratten bie polittfd^en

ßonoulfionen unb bie Kriege feine bebeutenben (S^apitalanfammlungen,

teine §ureic^enbe ted^nifc^e 53ilbung, feinen tüd^tigen ^Irbeiterftanb, feinen

inbuftrieüen (Sinn unb Unterne^mungSgeift auffommen laffen; nod^ mar

ber (Steift ber 9ktion mel}r bem ^rieg alS ben fünften beS griebenS

gugeiüenbet; noc^ floffen bie wenigen (Kapitale, bie fid^ mä^renb be§

Krieges l^atten bilben fönnen, Dor§ug§meife in ben fe^r l^eruntergefom^

menen 5l(ferbau. Qel^t erft fonnte granfreid^ fe^en, meldte gortfd^ritte

©ngtanb mä^renb beS ^riegS gemad^t ^tte; je^t erft fonnte e§ Wla^

fdeinen, S^ec^nifer, 5Irbeiter, (Kapitale unb Unterne^mungSgeift auS

2 ift, "Dflationalöfonomic. 17
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©nglanb importiren; je^t mußte bie au§fc^lieglirf)e (Sicherung be§ in?

nern 3}?ar!te§ §um heften ber tnnevn 3nbuftrie alle Gräfte aufregen

uub alle natürlid^en ^ülfgqueHen gur 53enul^uug bringen. 3)te 2Bir=

!ungen btefer 5lbfc^üe§ung liegen üor klugen; nur ber bünbe ^o§mo?

po(iti§mug !ann fie leugnen, fann be^upten, ?^ran!reid£) f)ätte bei freier

©oncurren§ größere gortfc^ritte gemad^t. 33en)ei§t bod^ bie (Srfa^rung

!5)eutfd)(anb§, 9?orbameri!a'§ unb Sftugtanbg ba§ (S^egent^eit untriber-

fpre^lid).

SBenn mir ber 9}^einung finb, ba§ ^ro^ibitiüfAftern fei gran!rei(^

feit 1815 nü^^tid} gemefen, fo tüoden mir bamit meber feine geiler unb

Uebertreibungen in ©d^u^ nehmen, nod} bie D^ü^Iidöfeit unb d}oü)'mzr\^

big!eit feiner 53eibe^a(tung be^upten. gel)(er^aft mar e§, baß gran!^

reid^ bie ©infu^r Don S^lol^ftoffen unb 3lgri!utturprobu!ten (9io{)eifen,

(Stein!ol)(e, SBoüe, (S^etreibe, 33ie]^) burd^ ®infu^r§ö(Ie befd^ränfte; fe^Ier^

^aft märe e§, menn granfreid^, nad^bem feine 9}?anufa!tur!raft jureidienb

erftarlt ift, nid^t nad) unb nad^ ^um gemäßigten (3rf)ut^ft)ftem überginge,

menn eg nic^t burd^ ^i^^^ffii^S ^i^^^ befd^ränften Soncurreng feine ^o.^

nufafturiften §ur D^ac^eiferung an^ufpornen trad^ten mürbe.

3n ^2lnfe]^ung ber (Sc^ut^göHe ift Ijauptfäd^üd^ ju unterfd^eiben, ob

eine 9?ation au§ bem 3"f^^"^ ^^^ freien ©oncurreng in ba§ (Bdjni^^

ft^ftem ober ob fie au§ bem ^ro^ibitiüf^ftem in ba§ gemäßigte 'Bä:jn\^^

ft)ftem übergeben miü: bort muffen bie Qöüt im Einfang niebrig gefteHt

merben unb attmä^lic^ fteigen, ^ier muffen fie im 5lnfange l^od^ gefteÜt

merben unb aümäl^üd) fallen.

(^ine früher burd) QöUt nic^t ^ureidienb befd)ü|5te, aber ju größeren

gortfd)ritten in ben 9}?anufa!turen fic^ berufen fü^Ienbe Aktion muß

oor allem barauf beulen, biejenigen 3)Zanufa!turen emporgubringen,

meldte 5(rti!el be§ gemeinen 3Serbrauc^§ fabriciren. @inma( ift ber

^otalbetrag be§ SÖßertl^g fo(d)er ®emerb§probu!te o^ne alle 53ergleid^ung

bebeutenber, a(§ ber S^^otatbetrag ber oiel t^euereren Su^u§fabrifate.

jDiefe gabrilation bringt ba^er große 9}?affen oon natür(id)en, geiftigen

unb perfönlid)en ^robuftiolräften in 33emegung unb gibt — inbem fie

große Kapitale erforbert — 5ln(aß §u bebeutenber ß^apitalerfparniß

unb gur §erbei(eitung frember (Kapitale unb Gräfte aller 3lrt. ^aburd^

mir!t ba§ ®mpor!ommen biefer gabrifjmeige ftar! auf 'tik 35erme^rung

ber 33eüöl!erung, auf ben glor be§ innern 5lderbaue§ unb gan^ be=

fonberS auf bie 35ermel)rung be§ au§märtigen §anbel§, inbem minber

fultiüirte Räuber ^uptfäd^lid^ 9}^anufa!turmaaren be§ gemeinen ^er=

braud^§ ücrlangen unb bie Räuber ber gemäßigten Qom ^uptfäd^lic^

burd^ bie ^robuftion biefer 5lrti!el in ben ©taub gefetzt merben, mit

ben Säubern ber l^eißen Qom unmittelbaren ^erle^r gu treiben, ©in



259

2a\\\) g. 53., metd)e§ ^aumtüoHengarn unb ^aumtnoHeniraaren importtrt,

fann ntrf)t unmittelbar mit Slegt^pten, Suifiana ober 53rafiüen öerfe'^ren,

inbem e§ jenen Sänbern i^re ^ebürfniffe an 33aumn?oIIenmaaren ntd^t

liefern unb i!)nen i^re ro^e ^aummotle nic^t abnehmen fann. gerner

bienen biefe 5lrti!e( bei ber S3ebeuten^eit i^re» !Xota(mert{)e§ ^auptfäcf)==

i\ä) bagu, bie ^ugfu^ren ber Station mit i^ren ®inful)ren in einem

leiblichen ©lei^gen^id^t unb ber D^ation ftet§ bie il^r erforberlic^e (Summe

ton ©ircutationsmittetn ju er^tten ober fie i^x §u oerfc^affen. ©o*

bann rcirb f)auptfäc^Iid^ burc^ ba§ ©mporfommen unb bie ©rl^altung

biefer bebeutenben ©emerbSgtüeige bie inbuftrieHe Unabl^ängigleit ber

D^atton errungen unb bel^auptet, inbem bie S5er!el^rftörungen, mie fie

in golge oon Kriegen eintreten, wenig bebeuten, wenn fie nur bem

33e§ug üon tl^euren Suju§artifeln l^inberlid^ finb, bagegen aber überall

groge (Salamitäten im (befolge ^ben, wo 9J?ange( unb ^ert^eurung

ber gemeinen SJknufafturmaaren unb Unterbrechung eine§ frühem be^^

beutenben ^IgrifuIturprobuftenabfa^eS bamit oerbunben ift. ©nblic^ tft

bie Umgel^ung ber ©c^ui^jötle burcf) ©infc^muggeln unb burd) 3)ecla=

ration eine§ §u geringen 2öert^e§ oiel weniger h^i biefen 5lrti!e(n ju

beforgen unb üiel (eic^ter gu oerpten, a(§ hd ben t^euren ^u^u§^

fabrüaten.

Qmmer finb 9}?anufa!turen unb gabrifen ^flangen oon (angfamem

Sac^St^um, unb jeber 3ottfc^u^, weld^er früher beftanbene §anbe(§oer=

binbung plöl^lid^ abbrid^t, mug nac^tl)ei(ig für bie Station wir!en, gu bereu

(fünften er eingefül^rt wirb. 3)ie QöUt bürfen nur fteigen in bem

^erl)ältnig, in weldjem bie Kapitale, bie ^ewerbegefci)id(id^!eit unb

ber Unterne{)mung§geift im Innern waci^fen ober oon äugen aufliegen,

in bem S^er^ltnig, in welchem bie Station i^re frül^eren e^'portirten

Ueberfc^üffe an Ü^o^ftoffen unb Urprobuften felbft §u »erarbeiten im

©taube ift. 55on befonberem 9?u^en aber ift e§, bag bie ©cala ber

fteigenben ©infu^rgölle gum ißorauS beftimmt werbe, bamit ben ßapi*

tauften, ben S^ed^nifern unb 5lrbeitern, bie ftd^ in ber Station bilben,

ober wet^e oon äugen l^erbeigegogen werben fönnen, eine fidlere Prämie

geboten werbe. Unerlägüc^ ift e§, biefe goUfä^e unoerbrüd^Iic^ einju-

l^alten unb fie nid^t oor ber 3^it §u üerminbern, weil fd^on bie gurd^t

oor bem S3rud^ be§ ^erfpred^en§ bie 2Bir!ung jener ^rämtenauSfteÜung

grögtent^eilS oernid^ten würbe.

Sßie weit bie ®infu{)r§ölle bei bem Uebergang au§ ber freien

^oncurreng in ba§ (Sd)ut^ft}ftem fteigen unb wie weit fie bei bem

Uebergang au§ bem $ro^ibitiüft)ftem in ba§ gemäßigte ©d^u^ftjftem

fallen fönnen, barüber lägt fi^ t^eoretifd^ nid^t§ beftimmen: bieg

fommt auf bie befonbern ^er^ältniffe, fowie auf bie 2ßed^fe(öer^(t^



260

niffe an, in meieren btc nttnber üorgerücfte gu ber nte^r üorcjerücften

Station ftel^t. S)ie üereinigten Staaten üon 9^orbamerl!a 3. 53. l^aben

auf t^re ^luSful^r an ro^er ^Saummone nad^ ©ngtanb unb an %qxu

Mtur- unb ©eeprobuften nad^ ben englifc^en (Kolonien, fotüie auf bte

bei il^nen befte^enben f)o^en 5lrbeit§(ö^ne befonbere 9^üc!fic^t ju nehmen,

wogegen i^en mieberum ju ftatten fömmt, 'Hai fie mel^r a(§ irgenb

eine anbere D^ation auf bie §erbetleilung englifc^er (Kapitale, ^ec^nüer,

Unternehmer unb Arbeiter rechnen fönnen.

3m 5lIIgemeinen bürfte anjune^men fein, bag \)a, voo eine ©e-

mevbeinbuftrie bei einem anfäng(id)en ©d^ul^ üon 40 bi§ 60 ^rocent

nic^t auffommen unb bei einem fortgefel^ten ©d)ul^ üon 20 bi§ 30 $roc.

fic^ nid^t auf bie ^auer behaupten fann, bie (S^runbbebingungen ber

ayianufafturhaft fehlen.

®ie Urfac^en einer folgen Unfä^igfeit fönnen me^r ober minber

leidet §u entfernen fein: unter bie leidster ^u ^ebenben gehört ber ?OZangel

an innern Transportmitteln, ber 9J?ange( an tec^nifd^en ^enntniffen,

an erfahrenen 5lrbeitern unb an inbuftrieüem Unternel^mung§geift;

unter bie fc^merer ju l)ebenben gel^ört ber 9i)?angel an ^rbeitfamleit,

•^ufflärung, Unterrid}t, 9}?oralität unb 3fied()t§finn im 33o(!, 9}?anget

an einem tüd^tigen ^Icferbau, alfo an materiellem Kapital, befonberS

aber fel^ler^fte ©taatSinftitutionen unb 3Jfange( an bürgerlid^er grei=

^eit unb 9f?ed^t§fic^er^eit, enblid^ ber 50^angel an einem njo^farronbirten

©ebiet, moburd^ e§ unmöglich mirb, ben ßontrebanbet}anbeI ju »er-

^inbern.

jDie (eljte ^^ead^tung unb ben geringften ®d^u^ oerbienen ^einerbe,

bie b(o^ tl^eure ^u^'u§arti!e( probuciren: einmal »eil i^re ^eroorbrin-

gung fc^on einen ^ol)en ©rab oon tedt}nifcl)er 5lu§bitbung erforbert,

ferner weil xl)x S^otalbetrag im 55er^ältni^ jur gangen 9?ationa(probu!=

tion unbebeuteub ift unb bie ©infu^ren leidjt in 5lgrifulturprobu!ten

unb ^o^ftoffen ober in 9}^anufafturprobu!ten be§ gemeinen 35erbrauc^§

beja^lt werben fönnen; fobann weil bie Unterbrechung il}rer ©inful^r

gur Qdt be§ ^rieg§ feine mer!baren (Störungen oerurfad^t, cnbti(^ weil

^o^e ^(ijnl^^öUt bei biefen 5lrti!eln burd^ ©infd^muggeln am leid^teften

umgangen werben fönnen.

D^ationen, bie in ber Xec^ni! unb in ber 9i)?afd^inenfabri!ation

norf) leine anfel)nlid^en gortfdljritte gemad^t ^aben, fotiten alle compli-

cirten äJfafd^inerien frei eingeben laffen ober bod) mit einem nur ge=

ringen 3^11 belegen, bi§ fie in ben Staub gefegt finb, in biefer ^e*

gie^ng eben fo oiel ju leiften al§ bie meift oorgerücfte 9^ation.

9}Jafd^inenfabri!en finb gewiffer 5lrt bie gabrüen üon Gabrilen, unb jeber

3otl auf bie ©infu^r frember 3}^afd^inen ift eine 33efd^rän!ung ber
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tnnern 9J?anufaftur!raft ^a e§ aber megen i^re§ gro§en ©inf(uffe§

auf bie gefammte ä)?anufa!tur!raft üon ber ^öd^ften 2öid)tig!eit ift, bag

bie D^ation im Segug i^rer ä)lafd^inerieu nid^t üon ben SBed^felfäüen

be§ ^rieg§ abl^ätigig fei, fo l^at biefer 9}^anufa!tur§tt}eig ganj befonbere

Slnfpvüd^e auf bie birelte Uuterftül^uug be§ (Staat§, im gaü er bei

mäßigen QöUtn W (Soucurreng ni(i)t foHte befielen tonnen. 2Benig=

ften§ foHte ber ©taat bie eigenen 3J?afc^inenfabri!en in fo weit pflegen,

unb bire!t upterftüt^en, aU i^re ©r^Itung unb 5lu§bilbung nöt^ig

ift, um §ur ^rieg§§eit im Einfang bie nöt^igften 33ebürfniffe liefern §u

fönnen unb bei längerer Unterbrechung neu gu errid^tenben 9}^afd§inen*

fabrüen gum W\x\kx gu bienen.

'ünd^öiU !önnen nad^ unferm (St)ftem nur ha gur grage !om=

men, wo bie nod^ oom 5lu§Ianbe eingefjenben §a(bfabri!ate, mie 5. 33.

^BaummoHgarn, einem bebeutenben (Bd)ul^^oU unterttjorfen njerben

muffen, um bem Sanbe nad^ unb nad^ bie eigene ^robultion berfelben

§u ermöglichen.

Prämien fmb üermerflic^ al§ permanente 3)^agregel, bie ^u§^

ful)r unb (S^oncurreng ber ein^eimifd^en gabrüen mit ben gabrüen

njeiter oorgerücfter D^ationen auf ben Wäxlttn britter Stationen §u er-

mDgtid)en, noc^ oermerflid^er aber al§ SJJittel, bie inlänbifc^en 9}knu*

fahurmaarenmärfte oon DZationen gu erobern, bie bereits felbft gort*

fc^ritte in ben SD^anufafturen gemacht l^aben. 3)od^ gibt e§ gäKe, \üo

fie aU Dorübergel^enbe 5lufmunterung§magregeln ju red^tfertigen finb,

nämlic^ ba, mo ber fdjlummernbe Unternel^mungSgeift einer 9^ation

nur ber 5lnregnn(^ unb nur in ber erften $eriobe feinet 5lufleben§

eines 33eiftanbeS bebarf, um eine fräftige unb bauernbe ^robuftion

unb ^luSful^r nac^ ^änbern, bie felbft feine blül^enben äJlanufalturen

befil^en, inS Seben §u rufen. 5lber aud^ in biefem gaUe ift §u erwägen,

ob ber @taat nic^t beffer baran t^ue, einzelnen Unternehmern unoer-

ginSlic^e ^Sorfc^üffe unb fonftige 53ort{)eite §u gewähren, ober ob e§

nid)t gtoedmäBiger fei, bie (Stiftung üon (Kompagnien gum ^e^uf öon

bergleid^en erften 33erfud^en gu oeranlaffen, bergleid^en ßompagnien

einen ^^eil be§ erforberlic^en ^ftiencapitalS auS ber ©taatSfaffe oor-

gufc^iegen unb ben tljeilne^menben ^rioaten ben fortritt im 33egug

ber ^i^tereffen üon il^rem eingelegten (S^apital ^u geftatten. 5ll§ 33eii

fpiele Don bergleid^en gäHen fixieren mir an : §anbelS= unb (Scl)ifffa^rt§-'

oerfud^e nac^ fernen Räubern, »o^in fid^ ber ^anbel ber ^rioaten no^

nid)t erftrecft, bie Anlegung oon 3^ampfbootlinien nad^ fernen 2Belt*

gegenben, bie Anlegung oon neuen Kolonien u. f. n?.
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^ie ^errfc^enbe ©^ule unterfd)etbet ntc^t, in 33e^ie^ung auf bie

Sßirffamfeit ber ©c^u^magregetn, bte Urprobuftion Don ber DJJanufa!-

turprobuftton; fie miK ben Umftanb, bag biefe 3}ZagregeIn überall auf

bie Urprobuftion nur fci^äblic^ mirfen, gu bem falfd)en ^emei§ benuljen,

ha^ fie auf bie 50?anufa!turprobu!tion gteic^ fc^äblid^en ©influg ühtn»

jDie (Bd)üU unterfd^eibet md)t, in 33e§ie^ng auf bie $flan§ung

einer 3JJanufaftur!raft, biejenigen Stationen, tt)eld)e baju feinen ^evuf

traben, Don benjenigen, meld)e bur^ bie 9^atur i^re§ XerritoriuntS,

burd^ üerDoHfommneten Udtxhau, burc^ il)xt (Eioilifation unb i^re ^n*

fprüd^e auf bie (S^arantien i^rer fünftigen ^rofperität, i^rcr gortbauer

unb i^rer 9Jtad^t bagu berufen finb.

3)ie ©c^ule oerfennt, "iia^ bei ganj freier (Soncurrenj mit meiter

üorgerücften 9}i'anufatturnationen eine minber üorgerürfte, obttio^l be*

rufene 9?ation o^ne (Sc^ut^niagregeln nie gu einer eigenen Doüftänbig

au§gebi(beten SDtanufafturfraft, nie gur üoüftänbigen üktionaünbepen*

beng gelangen !ann.

@ie berüdfid^tigt nidjt ben ©influ^ be§ ^rieg§ auf bie 9?ot^n?en^

bigfeit eine§ <Sd^ut^ft)ftem§, fie ^at in^befonbere nid^t tüa^rgenommen,

"üa^ ber ^rieg ein not^irenbigeS ^ro^ibitiüft^ftem bewirft unb ba^ baä

3)üuanenprol;ibitiDft)ftem eine notl}n)enbig genjorbene gortfe^mng jenc§

^rieg§proI)ibitiüft}ftemg ift.

©ie n^in bie 2[BoI}lt^ten be§ freien 33innentier!e^r§ a\§> Semei§

gettenb mad^en, bag bie ÜJationen nur burd^ bie abfolute ^^ei^eit be§

internationalen 53er!ef)r§ gur I}öc^ften ^rofperität unb SQJad^t gelangen

fönnen, iräljrenb boc^ bie ®efd[)id^te überaÜ ba§ ©egent^eil beweist.

©ie bel)auptet, <Sd^ul^magrege(n gemährten ben inlänbifd^en ga^

brifanten ein 9}?onopol unb führten §ur Snbolenj, mäl^renb bod^ bie

innere ©oncurrenj überaü bie ©ewerbtreibenben f)inlängüc^ gur 9^adj=

eiferung anfpornt.

©ie mU un§ glauben mad^en, (Sd^ul^gölle begünftigten ben ®e=

merbtreibenben auf Soften ber ^dferbautreibenben, mä^renb boc^ er*

meiSlid^ bem innern ^cEerbau au§ einer innern 9}ianufa!turfraft uner*

megüd^e ^ortl^eile j^uge^en, meldten -gegenüber bie Dpfer, bie er bem

©d^ul^fi)ftem gu bringen l^at, unbebeutenb finb.

5ll§ einen §auptgrunb gegen bie ©c^ul^äölle n^itt bie f)errf^enbe

(Bd)Vik bie Soften ber T)ouanenft)fteuie unb bie Uebetftänbe be§ ßon-

trebanbe^nbe(§ geltenb mad^en. 3)iefe Uebel finb nid^t in ?Ibrebe gu
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fteKen; fönnen fie aber in 5lnfd)Iag fommen, trenn e§ fic^ um dJla^-

regeln ^anbelt, bie fo unermegüc^en ©tnflug auf bie ®j;iftenj, bie

9}iac^t unb ^rofperität ber D^ation üben? fönnen bie Uebel ber fielen-

ben §eere unb be§ ^rieg§ einen (S^runb abgeben, "üa^ bie Aktion auf

bie ^ert^eibigung S^ergtd^t leifte? SBenn man be^uptet: SöUt, treidle

bie ^Iffecurangprämie be§ (£ontrebanbe!^anbel§ meit überfliegen, bienten

nur ba§u, ben ©ontrebanbe^nbel, nic^t aber bie innern 9)knufa!turen

gu begünftigen, fo !ann bieg bod^ tt30^l nur t»on fc^le^ten ^ouanen^

anftalten, nur üon fd^ted^t arronbirten unb fleinen Sterritorien, nur

üon ber ©renjconfumtion unb nur üon ^o^en ^oücn auf nic^t üolu^

minöfe ^upSartifel gelten. 3)ie ©rfa^rung bagegen le^rt überall, baß

hü tüchtigen 3)ouanenanfta(ten, hd gmecfmägigen Zolltarifen in großen,

n^ol^l arronbirten 9^eid}en ber Q\dtd ber (Sd^ul^götle burd^ ben (Sontre^

banbe^anbel nid^t n^efentlid^ beeinträchtigt merben !ann. 2öa§ aber

bie Soften ber !Douanenfi}fteme betrifft, fo mug ein groger Si^^eil ber=

fetben o^ne^in für bie (Sr^ebung ber ®in!ommen§§ölle oernjenbet tt)er=

ben, unb ha^ ®in!ommen§§ölIe bei großen 9?ationen gu entbehren feien,

behauptet felbft bie (Schule nid^t.

@(eid}n?o^( oermirft bie (Sd^ule nic^t aüen ^ouanenfd^u^.

5lbam @mit^ erlaubt in brei gälten bie befonbere S3efc^ü|ung ber

innern Qnbuftrie: erften§ al§ ^ftetorfionSmagregel, im gall eine

frembe 9?ation unfere 5lu§fu^ren befd^ränfe unb Hoffnung oor^nben

fei, fie burd^ 9?epreffalien §ur guvücfna^me i^rer ^efd^ränfungen gu

üermögen; jmeitenS gur DZationaloertl^eibigung, im galt bie^

jenigen 9}knufa!turbebürfniffe, meldte gu biefem Qrvtä erforbertid^ feien,

bei freier (Soncurreng nid^t im Snnern probucirt ujerben tonnten;

brittenS al§ ©leid^ftellunggmittel, im gall bie ^robufte ber 5lu§^

(änber geringer befteuert ttjären, al§ bie ber ^nlänber. (Bat) oerroirft

in allen biefen gälten ben <Sd^u^, lägt il}n aber in einem oierten gaE

3u, nämlid^ al^bann, tt)enn ein ^nbuftriegroeig oorau§fidl)tlidl) nac^ 55er^

lauf weniger Saljre fo geminnreid^ toerbe, bag er be§ <Sd^uJ^e§ md)t

mel^r bebürfe.

©§ ift bemnad^ 5lbam ©mit^, ber ba§ ^rincip ber 9letorfion

in bie §anbel§politi! einführen mU, ein ^rincip, ba§ gu ben t^örid^t^

ften unb oerberblic^ften 9}kgregeln führen mürbe, gumal wenn bie

9tepreffalien , n?ie ®mit^ »erlangt, gurüdfgenommen n^erben foHen, fo^

balb bie frembe 5)?ation fid^ §ur Sw^li^^^^w^^ t^^*er 53efd^rän!ungen

oerfte^t. ©efei^t, 5)eutfd^lanb näl^me gegen ©nglanb für bie ^efd^rän^

lung feiner ^orn= unb ^olgauSfulir S^epreffalien baburc^, bag e§ bie

englifd^en 3}?anufa!turn?aaren üon feinen ©renken au§fd^liegt, unb e§ rufe

burd^ biefe 9tepreffalien auf fünftlid^e 2Öeife eine eigene 9J?anufaftur!raft
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in§ Seben: foÜ nun ^eutfc^Ianb biefe mit unennegü^er ^lufopferung

üerbunbene (S^öpfung lieber §u (S^runbe gelfien (äffen, im gaü ©ng-

(anb fid^ ben^egen liege, feine ©renken bem beutfd^en betreibe unb §o(^

njteberum gu öffnen? SBelc^e ^f)orf)eit! ^^^n^ial beffer icäre e§ gemefen,

^iDeutfc^lanb ^ätte aüe ^efd}ränfung§magrege(n ®ng(anb§ rul)ig über

fic^ ergeben (äffen unb einer in 5o(ge ber englifc^en (^inful^rüerbote

o^ne 3onfc()u^ auf(ebenben 90^anufa!tur!raft ^inberniffe in ben 2Beg

ge(egt, ftatt i^r 5luf(eben gu beförbern.

3)a§ ^rincip ber Ü^etorfion ift nur bann üernunftgemäg unb an*

tt)enbbar, menn e§ mit bem ^rincip ber inbuftrie(ten (Srgie^ung

ber Nation pfammentrifft, menn eg biefem gleid^fam gur ©e^ülfin

bient.

3a! e§ ift üernünftig unb üortljeit^aft, bag anbere 9?ationen bie

engtifc^en ©infu^rbefc^ränfungen i()rer 5lgrifutturprobufte mit 33efc^räns

!ung ber 9}?anufa!turn3aareneinfu^r ermiebern, aber nur bann, wenn
biefe D^ationen berufen finb, eine eigene 9}?anufaftur!raft

§u pftangen unb fie für a((e 3^iten gu beljauptcn.

W\t ber gmeiten 5lu§na(}me red)tfertigt 3lbam Smit^ in ber Zljat

nid^t nur bie D^otJjwenbigCeit ber 53efc()ü|5ung Don 9)^anufatturen, n^elc^e

bie näd^ften ^riegSbebürfniffe befriebigen, wie g. 33. 2öaifen= unb ^u(Der=

fabrifen, fonbern ba§ ganje ©djutjft^ftem, rcie mir e§ oerfte^en; beun

burd^ bie 'ipfianjung einer ber 9?ation eigent^üni(id)en iDianufatturfraft

mirtt fie auf bie 53erme^rung i^rer ^eüöUerung, i^rer materie((en

Sf^eid^tpmer , i^rer 9}iafc^inenfraft, il}rer (3e(bftänbig!eit unb aüer

geiftigen Gräfte, fomit auf bie 9J?ittc( jur 9?ationa(Dert(}eibigung in

einem unenbtid^ ^ö^eren (^rabe, a(§ b(og burc^ 2öaffen-- unb ^u(Der*

fabrifation.

^k\d)z^ ift »on ber britten 5(u§na^me ju fagen. SBenn bie 'än\^

(agen, n?e(d()en unfere ^robuftion unterinorfen ift, einen ©runb ah^

geben fönnen, bie minber befteuerten ^robufte be§ ^u§(anbeg mit

@d)ul^ä^((en §u befd^njeren, trarum foüten nid^t auc^ bie übrigen dlaä)^

t^ei(e, tt)e(d}en unfere 9}?anufa!turprobu!tion im 33erg(eic() mit ber an^^

Jüärtigen unterworfen ift, einen ©runb abgeben, bie innere 3nbuftrie

gegen eine übertoiegenbe ©oncurreng ber auswärtigen ju fd^üljen?

3, 33. ©at} ()at ba§ 2Biberfpred^enbe biefer 5lu§na]^me n)o()( ge*

fü^(t, aber bie oon i^m fubftituirte ift um nichts beffer. 3)enn in

einer burd) 9^atur unb Sitbung gu 'ipf(an5ung einer 9)tanufa!tur!raft

berufenen Station mug burc^ anfjaltenben unb Iräftigen (Bdjni^ beinahe

jeber Snbnftriejweig gewinnreid) werben, unb eö ift (äc^er(id^, einer

9?ation ju S5eroo((!ommnung eine§ großen 9?ationa(inbuftrie§weigeä

ober ber gefammten 9Zationa(inbuftrte nur wenige Qa^re gu geftatten.
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ettra tüte tttan einettt (Bc^ufterte^rUng nur tcentge Qal^re öergönttt, utn

ba§ ©c^u^mac^en gu erlerttett.

Sei tf)rett etoigen 3^eHamatioiten über bie utterineBÜ^en S5ort^ei(e

ber abfoluten §anbe(§freil)eit uttb bie 9Zac^t^eile be§ äoüfc^ul^eS pflegt

bie ©d^u(e fid^ auf bie Seifpiele einiger iBölfer gu berufen: bie @c^tüei§

foE ben^eifen, \ia^ bie Snbuftrie auct) o^ne 3^ouanenfd}u^ gebei^en fönne

unb tja^ bie abfolute gi-'citjßit be§ internationalen §anbel§ bie fic^erfte

©ruttblage ber Dktionattüol^tfa^rt fei. Wit bein (Sci)ic!fa( (Spanien»

mU man aßen 9?ationen, bie itn 3Douanenf^u^ §ülfe unb Sf^ettung

fuc^en, ein abfd^rerfenbeS S3eifpiel feiner t)erberbtic^en 2öir!ungen tjor

klugen [teilen. (Snglanb, ba§, n^ie mir in einem früheren .Kapitel

barget^an ^aben, fic^ fo tiortrefflic^ ba§u eignet, allen ju ©ntporbrin*

gung einer ä)^anufa!turfraft berufenen 9?atiünen gunt äRufter unb gur

9?aci)eiferung gu bienen, rairb t)on ben 2^ l}eor etilem nur benutzt, um
il^re Se^auptung §u belegen, baß bie gä^tgteit gur 9J^anufa!turprobu!*

tion eine getüiffen Säubern au^fd^Iiegüct) eigentl)üntlid^e 9?aturgabe fei,

rcie bie gä^igfeit, SurgunberiDeine gu probuciren, unb tja^ ©nglanb

t}or aÜen anbern Sänbern ber (5;rbe Don ber Dktur bie Seftimmung

ersten ^ahc, )xd) auf 9}^anufa!turcn unb gabrüen unb auf ben großen

Raubet §u oerlegen. Setrac^ten xüix nun biefe 53eifpie(e etn)a§ nä^er.

3^ie ©d^meig betreffenb, fo ift aüererft §u bemerfen, 't)a^ fie feine

Ü^ation, menigftenS feine normalmägige, feine größere S^^ation, fonbern

nur ein Songtomerat t)on 9}tunicipalitäten bilbet. D^ne ©eefüfte, ein*

geftammert gmifc^en brei großen 9?ationen, fällt bei i^r aÜeS (Streben

nac^ (Smporbringung einer eigenen (Sd^ifffaf)rt , eine§ unmittelbaren

§anbel§ mit ben i^änbern ber f)eißen Qom, aÜe Sf^ücffic^t auf bie

Silbung einer (Seemad)t unb auf bie Anlegung ober ^cquifition

Don (Skotomen ttjeg. "Den @runb gu i^rem gegenn?ärtigen übrigen^

fe^r befc^eibenen SBo^Iftanb legte bie (Sd^toeig fd}on §ur ^dt, al§

fie noc^ bem beutfc^en S^leid^ angef)örte. (Seit jener ^üi ift fie t3on

innern Kriegen fo giemlid) Derfdt)ont geblieben, ^aben bie Kapitale

t}on Generation gu Generation fic^ t)erme!^ren fönnen, ba fie üon

i^ren 9}^unicipalregierungen mit 5(b gaben faft gar nic^t in 5(nfpruc^

genotnmen mürben, inmitten ber Srattbungen be§ 3)efpoti§mu§,

be§ ganati§ntu§, ber Kriege unb 9?et3olutionen , tjon me(d}en (Suropa

in ben leisten 3a^rf)unberten bemegt mar, bot bie (Sd^mei§ aüen,

bie il^re Kapitale unb if)re 2^alente flüchten moüten, ein ^ft^l unb

acquirirte fo bebeutenbe Wiüd tjon außen. ®eutfcf)(anb l)at fid) nie

ftreng gegen bie (Sc^meig abgefc^Ioffen, unb ein großer 3;;]^eil i^rer

SJ^anufafturprobufte ^t oon jel^er bort^in 5lbf(uß gemonnen. S^re

Snbuftrie mar übrigens nie eine nationale, eine bie Gegenftänbe
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be§ aUgememen S5erbrauc^§ umfaffenbe, fonbern grögtent^et(§ ^uj:u§^

tnbuftrte, beren ^robufte leidet in bie benad^barten Sänber ein^ufd^tüär^en,

über naä) fernen 2Be(tgegenben §n tvan§portiven finb. (Sobann ift ba§

^anb für ben 3^iW^n^anbe( ungemein günftig gelegen unb tl)ei(n)eife

priüilegirt. ©c^on bie gute ©elegen'^eit, bie (5prad)en, bie ©efel^e,

Einrichtungen unb 53erf)ältniffe ber brei angrenjenben 9^ationen fennen

gu lernen, mugte ben ©c^njeijern im g^üif^ß"^^^^^ wnb in jeber

onbern ^egiel^ung anfel^ntic^e 35ort^ei(e gercä^ren. 33iirgerlid^e unb

* religiöfe grei^eit unb allgemeiner Unterrici^t nährten Stül^rigfeit unb

Unternel^mungggeift, bie bei ber großen 33efc^rän!t]^eit be§ innern ^(fer*

baue§ unb ber innern 9^a]^rung§queüen bie ©d^iüeiger nac^ fremben

Säubern trieben, wo fie burd^ ^riegSbienft, burc^ §anbel, burd§ (5$e^

ircrbe jeber 5lrt fid^ Vermögen fammelten, um e§ na<i) i^rem 5Saters

(anb gurücfjubringen. SBenn unter fo befonbern Umftänben fi^ ma=

terieüe unb geiftige Kapitale an^uften, um einige l'uj:u§gen)erb3n}eige

aufjubringen, menn biefe (S^emerbe ol^ne 3ottfc^ul5 burd^ ^Ibfalj nac^

äugen fid) l}alten fonnten, fo ift boc^ barau^ nidjt §u fd^tießen, bag

große Aktionen unter ganj anbern ^er^ältniffen eine äl^nlid^e ^oütif

befolgen fönnen. 3n i^ren geringen 5(bgaben befitjt 'iiit (Sdjmeij

einen 35ortl)eil, ben große 9?ationen nur bann bieten fönnten, wenn

fie, tt}ie bie ©d^n^eij, fid^ in 3}?unicipalitäten auflösten, fomit i^re

^Nationalität fremben Eingriffen bloßfteKten.

^ag (Spanien t^örid^t l^anbelte, bie ^uSfu^r ber eblen 3)^etane

gu »erbieten, gumal ba e§ felbft einen fo großen Ueberfluß an biefer

Sßaare probucirte, muß oon jebem 33erftänbigen gugegebcn merben.

galfd^ aber ift e§, ben 53erfall ber ^n^uftrie unb be§ 9?ationaln)ol;l'

ftanbe§ oon (Spanien auf ^flec^nung feiner ä^Mnufafturrcaareneinfuljr*

befd}ränhingen ju fe^en. §ätte (Spanien bie 9}?auren unb ^n^m nic^t

oertrieben unb niemals eine ^nquifition gefe^en, l^ätte ^arl V. in (Spanien

(S^laubengfrei^eit geftattet, mären bie ^^riefter unb 9Jiünd^e in l^el^rer

be§ 35olf§ oermanbelt unb il^re übergroßen 33efi^t^mcr fäcularifirt

ober bod^ auf ba§ 9?oll)menbige rebucirt roorben, l^ätte in golge fold^er

SJJaßregetn bie bürgerlidE)e greil^eit 53oben gewonnen, märe ber geubal^

abel umgebilbet unb bie iDbnard}ie in (Sd^ranfen gehalten roorben,

^tte mit ©inem SBort (Spanien fid^ in golge einer Sfleformation poli^

tifc^ entiuidelt, n»ie ©nglanb fid) entmidelt Ijat, unb märe berfelbe

@eift auf feine Kolonien übergegangen — fo Ratten in (Spanien bie

ßro^ibitios unb Sd^u<jmaßregeln auf biefelbe Seife ge»ir!t, mie fie in

©nglanb gemirtt l^aben, unb bieß um fo me^r, al§ ,^ur ^üt Äarlä V.

bie Spanier ben ©nglänbern unb grangofen in jeber 33egiel)ung oorau§

maren unb nur bie ÜZieberlanbe l^ö^er ftanben, beren ©emerbe^ unb
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§anbel§getft üermittelft t)e§ ®ouanenfd^ulje§ auf (Spanien ^ätte über-

tragen werben fönnen, »orauSgefel^t, bie fpanifc^en ^uftänbe l^ätten

frembe S^alente unb (S^apitate §ur ©inmanberung angereiht, ftatt bie

eigenen tn§ ^u§Ianb ju treiben.

Söelc^en Urfad^en ©nglanb feine 9)knufa!tnrs unb §anbe(§fupre*

matie üerbanft, ^aben wir in unferem fünften Kapitel gezeigt.

@§ ift Dorjügtid^ bie geiftige unb bürgertid)e grei^eit, e§ ift bie

35erfaffung unb bie 55Drtrefflid^!eit ber politifc^en ^nftitutionen über=

l^aupt, moburd^ e§ ber englifc^en §anbeI§poIiti! mögtid) gemorben ift,

W 9^aturreid^tf)ümer be§ ?anbe§ auszubeuten unb bie probuftiüen

Gräfte ber ÜZation gur ©ntmidelung gu bringen. 2öer möchte aber ben

anbern ^^ationen bie gä^igfeit abfpred^en, fid^ auf gleid^en ®rab ber

grei^eit emporgufc^toingen? 2Ber möd^te behaupten, bie 9^atur Ijobt

ben anbern 9?ationen bie gur gabrifation erforberlid^en §ülf§mitte(

üerfagt?

3n le^terer ^egie^ung 'ijai man oft ben großen ^ei(f)tl^um ©ng-

Ianb§ an ©teinfo^len unb ©ifen al§> (^runb angefü'^rt, tt)e§^a(b bie

(Snglänber §ur gabrifation oorgugSroeife berufen feien. ®ag hierin

©nglanb oon ber 9?atur fe^r begünftigt fei, ift ma^r: bagegen lägt fid^

aber anfüljren, bag bie 9?atur bie anbern Räuber in ^Sejiel^ung auf

biefe Dkturftoffe feineSmegS ftiefmütterlid) be^anbelt l^at, bag meiftenS

nur ber 2)langel an tüd)tigen 3;^ran§portanftalten il^rer ooKen 53enu^ung

im Sßege fte^t, bag anbere i^änber Ueberflug an nid^t benutzter SBaffer^

!raft befil^en, bie mo^lfeiler ift, a(§ bie 2)antpftraft, bag bei i^nen

nötf)igenfan§ ber 9}Zangel an ©teinfo^fe burd^ anbere 33rennftoffe ge=

becft werben !ann, bag üiele ?änber unerfd^öpfüc^e Wittd §ur ©ifen*

fabrüation barbieten unb bag man fid) biefe Ü^o^ftoffe im SBege be§

3^aufrf)e§ ju Derfd£)affen im (Staube ift

(Sd^Iieglid) ^aben wir l^ier nod^ ber §anbeI§oerträge über

wedjfelfeitige gonconceffionen gu erwähnen, ^ie (Sd^ule oerwirft biefe

35erträge al§ unnöt^ig unb fd^äblid^, wä^renb fie un§ al§ "tia^ mxh
famfte 9}ZitteI erfd^einen, bie wed^felfeitigen §anbel§befd^rän!ungen nad^

unb nad^ gu milbern unb bie Stationen bem freien 2BeItDer!e^r au-

mäl^Iid^ entgegenjufü^ren. 3ßa§ freiüd^ bie 2öe(t bisher öon bergleic^en

35erträgen gefef)en ^at, ermuntert nirf)t fe^r jur 9?ac^eiferung. Sßir

^ben in frül^ern Kapiteln gegeigt, meldte ^erl^eerungen ber 9}?et^uen^

oertrag in j3ortuga( unb ber ©benoertrag in granfreid^ angerid^tet ^t.

3n biefen fd^Iimmen SDirfungen med^felfeitiger ^otterleid^terung fd^eint

bie ^Ibneigung ber (Sd^ule gegen ^anbeläoerträge ühtxljaupt i^ren

@runb gu l^aben. Offenbar Ijat i^r ^rincip ber abfoluten §anbel§=

fretl)eit baburd^ eine prafttfdf)e SBiberlegung erfal)ren, "tia, biefem
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^rtnci|) gemäg, jene Verträge für betbe Stationen mof)ttl^ätig , ni^t

aber gum ^erberben ber einen unb gum unermeg(td£)en iBort^eil ber

anbern Ijätten mxUn follen. gorfc^en mir aber nad^ ber Urfad^e biefer

ungleid^en 2öir!ung, fo finben mir fie barin, bag Portugal unb granf^

reid^ in golge jener 55erträge auf bie gortfd^ritte, bie fie in ben "^a^

nufafturen bereite gemad^t l^atten, fomie auf biejenigen, meld£)e fie

barin in S^^^unft nod^ mad^en lonnten, gu (S^unften @nglanb§ 3Ser§id^t

leifteten, in ber ^bfid^t, baburd^ i^re Urprobu!tenau§ful}r nad^ ©ng^

(anb §u lieben; bag bemnad^ jene beiben 9^ationen in golge ber abge=

fd|(offenen 35erträge »on einem I)ö^ern ©tanbpunft ber Kultur auf

einen niebrigeren ^erabgeftiegen finb. §ierau§ folgt aber nur, t^a^

eine D^ation t{)örid^t l^anbeÜ, menn fie burd^ ^anbel^üerträge i^re

9}?anufaftur!raft ber fremben ß^oniurreng opfert unb baburc^ fid^ üer*

binblid^ mac^t, für alte 3"^i^"ft auf bem uiebrigen (Stanbpuntte ber

5lgrifu(tur ftel}en ju bleiben; !eine§meg§ aber folgt barauä, bag auc^

biejenigen ^Serträge fd^äbüc^ unb oermerfüd^ finb, moburc^ ber mec^fet*

feitige Staufd) oon 3lgri!ulturprobuhen unb 9fiot)ftoffen ober ber mec^fel*

feitige 5taufc^ oon 3}?anufa!turprobu!ten beförbert wirb.

Sßir l}aben früher barget^n, \)a^ ber freie ^Berfe^r mit 5(gri*

fulturprobuhen unb S^io^ftoffen aßen 9?ationen auf aüen Stufen i^rer

Kultur nüt^lid) ift, morau§ folgt, 't)a^ jeber §anbel§Dertrag, meld^er

früljer beftanbene §emmniffe unb ^efrf)ränfuugen biefeä 33er!et}r§ mil-

bert ober entfernt, mo^tt^ätig auf beibe contra^irenbe DJationen mirlen

muß ; mie 5. 33. ein 35ertrag jmifc^en granfreic^ unb (Snglanb, moburrf)

ber mec^fetfeitige jtaufc^ oon 2Beinen unb ^ranntmeinen gegen 9iol)=

eifen unb ©tein!ol)(e, ein Vertrag jmifc^eu granfreic^ unb ;5)eutfd}(anb,

moburc^ ber med^felfeitige Staufc^ oon Söein, £)e( unb getrocfneten

grüd^ten gegen betreibe, SBoüe unb (Sdjlad^toie^ beförbert mirb.

Unfern frül^ern SDebuttionen gemäß ift ber (Bd)üt^ nur in fo meit

ber ^-Profperität ber 9?ation guträglid), al§ er bem ®rabe ber inbu^

ftrieüen S3i(bung ber i)?ation entfpric^t — ift jebe Uebertreibung beö

©d^u^eS nac[}t^eilig — fönnen bie 9?ationen nur aümä^Iic^ §u einer

üoüfommenen 9Jianufa!tur!raft gelangen. ^Dal^er aud) fönnen ^mei

DMionen, meldje auf oerfdjiebenen (Stufen ber inbuftrieüen ^ilbung

fteljen, mit med)felfeitigem 53ort^eit fid^ in 5lnfel)ung be§ 3^aufd^eg Der*

fc^iebenartiger 9}knufafturprobufte burd^ S3ertrag gegenfeitige ßoncef*

fionen mad^en. 'l^it minber oorgerüdte 9?ation !ann, mä^renb fie nod^

nid^t im (Staube ift, feinere 9}^anufa!turmaaren, mie §. 33. feine ^aum*

moHen* unb ©eibenfabrifate, mit 3Sort^ei( felbft gu fabriciren, g(eid)*

mo^( im (Staube fein, ber meiter oorgerücften 9?ation einen X^di i^re§

33ebürfniffe§ an gröbern 9}?anufa!turmaaren §u tiefern.
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^od) me^r bürften bergleid^en SSerträge gutäffig unb nül^lic^ fein

gn)ifd)en 9?ationen, bte auf ungefähr gleicher ©tufe ber inbuftrieHen ^tl=

bung [teilen, gtüifd^en meldten alfo Ut Soncurreng rtid^t übermäd^ttg,

nid^t jerftörenb, nid)l meberl)altenb , nic^t alle§ ntonopotifirenb üon

einer (Seite auftritt, fonbern mie hti bem 33tnnenüerfel^r §u mec^felfeitiger

^ac^eiferung, 35erüon!ommnung unb ^rei^öerminberung anfpornt. 2)teg

tft ber %aU bei ben meiften ß^ontinentalnationen. granfreid), Defter=

reid^ unb ber beutfd^e goüüerein §um iöeifpiel bürften Don giemlidt)

niebrtgen (Sd)u^5öllen nur fel^r »o^ttl^ätige SBirlungen §u ermarten

^ben, unb aud) gmif(f)en biefen Räubern unb ü^uglanb liegen fic^ §u

atifeitigem ^ort^eil tt?e(i^felfeitige ^onceffionen machen. 2öa§ fie alte gur

Qät ju für^ten ^aben, ift nur ba§ Uebergemid^t ©nglanb§.

(So erfd^etnt, aud^ üon biefer (Seite betrachtet, bie (Suprematie

jener ^nfel in ben 9)?anufa!turen, im §anbel, in ber Sd^ifffa^rt unb

im ©oioniatbefi^ gur geit al§> 'üa^ größte ^inbernig, 't)a^ alle 9^a=

tionen einanber nä^er treten, obfd^on anerfannt merben mug, 'tia^

©ngtanb im (Streben nac^ biefer Suprematie bie probultioe ^raft ber

gefammten 9J?enf^^eit unermeglid^ üerme^rt l^at unb nod^ tägtid) öer:=

meiert.



©rittet Sud^.

^ i e (S ^ ft e m e^

pie itattenifc^en ftattonafößottoincn.

Tillen mobernen 9^ationen ift Italien üorangegangen mie in ber

^ra^'i§, fo in ber jll;eorie ber politifc^en Oefonomie. ®raf ^ec^io l}at

einen mit gieig bearbeiteten Umrig biefeS 3w^i3ß^ ^^^ italienifc^en

Literatur geliefert, nur ift an feinem 53ud^e au^jufe^en, ba^ er ju

fflaoifd^ firf) an bie ^errfd^enbe 2;^eorie geljalten unb bie ©runbur*

fad^en be8 3SerfaII§ ber italienifd^en 9?ationa(inbuftrie — ben 9)?angcl

an 9?ationa(einbeit inmitten Don großen burd^ bie ©rbmonarc^ie Der?

einigten D^ationalitäten, fobann bie ^riefter^errfc^aft unb ben 53erfa((

ber bürgertid^en greil^eit in ben Sf^epubUfen unb (Btäbten — nid^t ge*

I)örig in§ ?id^t gefteüt l^at. 33ei tieferer ^Jorf^ung nad^ biefen Urfad)en

märe i^m fd^merlid^ bie eigentUd^e ^renbeng oon 2)kcd^iaDeü§ „gürften"

oerborgen geblieben; er I)ätte bann biefe§ (5c^riftfteller§ nid^t bloß im

5Sorbeige^en ermäljnt.

2Bir felbft finb erft burd^ bie 33emer!ung ^ed^io'ö: 3}^acd^iaDetl

f^aht in einem (Srf)reiben an feinen greunb ©uicciarbini (1525) eine

^Bereinigung aller italienifrf)en 3)Md^te gegen 'ta^ 5lu§lanb in 5$orfcl)lag

gebrad^t unb, ba biefe§ @rf)reiben bem $apft ©lernend VII. mitget^eilt

tüorben, ju (Stiftung ber l}eiligen ^igue (1526) bebeutenb beigetragen,

auf ben ©ebanlen geleitet ttjorben, bem „principe" bürfte bie gleid^e

!5;enbeng §u (^runbe liegen. 5ll§ mir ba§ 33uc^ felbft jur §anb nal}^

men, fanben mir biefe 53ermut^ung auf ben erften 33lid beftätigt.

Offenbar l^at ber 1513 oerfagte „principe" ben Qrvtd: ben 9}lebiceern

bie 3bee einzuimpfen, i^r §au§ fei berufen, gan§ 3talien unter einem
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gürften^ute gu üereinigen unb il)nen bie ä)HtteI aitgugeben, mobmc^

bicfe§ Ski gu evretd^en fte^e.
^

5i;itel unb gorm be§ 33u(^§, al§ »erbe im 5ltlgemeinen üon ber

Ü^atur ber abfoluten §errfc^aft ge^nbelt, finb o^ne 3"^^^!^^ i^ur au§>

(^rünben ber ^lug^ett getüä^It. S^oti ben (Srbfürften unb i^rer SRegie-

rung mtrb blog im iBorbeigel^en gefproc^en. Ueberaü ^t ber S3er'

faffer nur einen italienifdien Ufurpator üor klugen, gürftent^ümer

foüen untermorfen, ^t^naftien Dertilgt, ber geubalabel unterbrücft, bie

grei^eit in ben S^iepublüen ausgerottet merben. j£)ie S^ugenben be§

§immelg n^ie bie fünfte .ber §ötle, ^lug^eit unb ^ül^n^eit, Stapfer^

Uit unb iBerrat^, ^lüd unb gufaH, al(e§ \oU ber Ufurpator benü^en,

aufbieten unb üerfud^en, um ein ilatienifc^e§ S^leid^ ju grünben. ©o^

bann mirb i^m ein ^rcanum mitgetl^eilt, beffen ^raft ftrf) brei Qa^r*

l^unberte fpäter ^inlängtid^ erprobt l)at: ein 9?ationa(^eer foll gefc^affen

merben, bem burcfi neue ^iSciplin, burd^ neu ju erfinbenbe 905affen

unb SJ^anöoer ber (Sieg §u oerbürgen »äre.^

^iege bie ^lllgemein^eit ber 5trgumentation no^ 9iaum §um 3^^^f^i

über bie befonbere 3:;enben§ be§ 35erfaffer§, fo mürbe berfelbe burd^

\)a^ (e^te Kapitel gel^oben. Unumtnunben erflärt er l^ier: bie fremben

^nüafionen unb bie innere 3^^i^iff^^^^it f^^^^ ^^^ ©runburfa^en aUeS

in Italien l^errfd^enben Unheils ; ba§ §au§ ber SDIebiceer, in beffen

§änben fi^ glü(flic^ertt)eife 3;;o§cana unb ber ^ird)enftaat befinbe, fei

Don ber S^orfel^ung felbfl berufen, 't)a§> große 2Ber! gu ootlbringen;

je^t fei bie befte Sdi unb (^elegenl^eit, neue gormen einzuführen; jei^t

foüte ein neuer 9)tofe§ erfte^en, um fein ^ol! üon ben geffeln 5(egt)p=

ten§ ju erlöfen; nichts ermerbe einem dürften me^r ^Infe'^en unb S^lul^m,

ai§> große Unternehmungen. ^

^ 5luf feiner iüöljrenb be§ 3:rude§ bie|e§ 3Bu(^e§ unternommenen Sfieije

mä) ©eutji^Ianb f)at ber SSerfaffer erft erfafircn, bofe bie §^. DD. D^onfe unb

®ert)tnu§ ben „^Principe" au§ Gleichem ®efid)t§pun!l beurt^eilt f)ahm.

2 5ine§, !ra§ 2)ZQcd^tobeII Dor unb mä) bem „principe" gejc^rieben f^ai,

betüeiSt, ba§ er bergleid^en ^lane in feinem ©eifte n3äl3te. 2öie anbcr§ lic^e

\\^ erflären, baß er — ein giöiltft, ein Ö^elefirter, ein ©efonbter unb 8taot§»

Beamter, ber nie ba§ 2Ö äffen geto erbe getrieben — fid^ fo biel mit ber Kriege«

tunft bef(i)äftigte, bo^ er ein 2Ber! barüber ]ä)xexbm fonnte, ba§ bie SBetouiu

berung ber erften ^rieg§f)elben feiner ^^it erregte?

3 griebrid^ ber ©ro^e in feinem %niuWacä)\at>eU betrod^tet ben ,,5ßrin»

cipe" at§ eine blofe njtffenjd^aftlid^e 5lb^anblung über bie SBefugniffe unb ^ftid^ten

be§ i^ürfteu überhaupt, ^obet ift e§ bemerfenStoert:^ , bo^ er, inbem er ben

Wac^'ia\)tU Kapitel für ^ai^itel tt)TberIegt, be§ legten ober fed^§unb3tt)Qnäigflen

Kapitels, ba§ bie 5lufid;rift fü^rt: „5Iufruf, Stalten üon ben gremben su be=
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3)ag man bte ^^enbeng biefe§ 33ucf)e§ and) in ben übrigen ^apttetn

^mifd^en ben ^tiUn 5U lefen Ijaht, bemet§t am beften bie 5lrt unb

SBeife, mt ber ^erfaffer im neunten Kapitel üon bem ^ird)enftaat

fprid^t. (£§ ift bod^ tt»o^( nur Ironie, n)enn er fagt: bie (^eiftlic^en

^tten ^änber unb regierten fie nid;t, fie l)ätten §errfd^aflen unb üer^

tl^eibigten fie nid^t; biefe glüdüd)ften aller ^änber feien üon ber gött-

lichen 53orfel^ung unmittelbar befd^irmt; iBermeffen^eit njäre e§, über

fie ein Urt^eit §u fäHen. Offenbar motite er bamit, ofjne fic^ bloggu^

ftellen, nur gu üerftel^en geben, auf biefem 33oben ftänben einem fül^nen

Eroberer unb §uma( einem 9}lebiceer, beffen 5lgnat "iPapft fei, eben

nid^t befonberg groge §inberniffe im Söege.

Sßic aber laffen fid^ bei ben republüanifd^en ©efinnungen Wac^

df)iaöen§ bie S^lat^fdaläge erÜären, bie er feinem Ufurpator in 33etreff

ber Sf^epublüen ert^eitt? Unb märe e§ einjig unb allein ber 5lbfid^t

jugufd^reiben, \\d) bei bem gürften, bem fein 53ud^ gugeeignet ift, cin^

§ufd^meidl)etn unb ^riüatüortl)eile §u ergielen, menn er, ber eifrige

9f^epubU!aner, ber groge !3)en!er unb Siterat, ber patriotifd^e 9}Zärtt)rer,

bem lünftigen Ufurpator rät^, bie 3reil)eit ber 9lepubli!cn bi§ in bie

SBurgeln §u üertilgen?

(£§ fann nid)t geleugnet merben, bag DJJacc^iaüetl jur g^it, al§

er ben ,,'iprincipe" fd^rieb, in jDürftigfeit frf)mac^tete, tia^ er mit

(Sorgen in bie 3"^*uttft \oi)^ '^^i ^^ ^Inftellung unb Itnterftüljung üon

ben 9}Jebiceern fe^nlid^ münfd)te unb ^offte. (£in 33rief Dom 10. Ofto-

ber 1513, ben er oon feinem ärmlid^cn Sanbfi^ au8 an feinen greunb

53ettori nad^ Sloi^enj fd}rieb, fe^t biej3 auger 3^^ifc^- ^

©leic^mo^l fpred^en bebeutenbe (S^rünbe bafür, bag er burrf) biefe

<Sd)rift nid^t blog ben 9i)?ebiceern fd^meid^eln unb '^Prioatabfid^ten er^

reid^en, fonbern bie ^u§fü^rung eine§ ufurpatorifd^en ^^lan^ begmecfen

moüte — eine§ 'jßtang, tüeld^er mit feinen republitanifc^spatriotifd^en

^efinnungen !eine§meg§ in Sßiberfpruc^ ftanb, ob il)n aud^ bie DJ^ora*

lität unferer Qtit al§ oermerflid^ unb gottlob erflären mug. «Seine

(Sd^riften unb feine Seiftungen im 6taat§bienfte bemeifen, bag 9}?ac*

d^iaüeü bie ©efc^id^te aller 3^^*^"/ ^^6 ^^* ^^^ politifd^en SBer^ältniffc

alter (Staaten au§ bem (5^runbe fannte. (Sin 5luge aber, ba§ fo meit

rücfmärtä unb fo flar um fic^ ^er fat), mugte auc^ meit in bie 3ufitnft

freien," gar nid^t eriüö^nt unb bagegen ein bem äöcrfe ^^acä^iabeU^ gonj

|rembe§ Kapitel mit ber Ueberji^rift : „über bie berjd)tebenen %rten bon ^^tego»

ctntionen unb bon ben gererf)ten Urfac^en jur ^riegSerüärung" einfdjoltet.

1 6rftmat§ abgebrudt in bem 5öerfe: Pensieri intorno allo scopo di

Nicolo Macchiavello nel libro il Principe. Miiano 1810.
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tragen, ©in (^eift, ber §u Anfang be§ 16. Sa^r'^unbertS bie 55ort^eiIc

ber D^attonalbemaffnung erfannte, mugte aud) fe^en, bag bie 3^^^ ber

!(einen Sf^epublüen üorüber, ba§ bie ^eviobe ber großen Wlonaxd)kn

gefommen, bag bie D^ationatität in ben bamaligen geitüertjältniffen nur

Dermittetft ber Ufurpation gu erwerben unb Dermittelft ber ^e§potie §u

behaupten, bag bie Oügar^ien, wie fie bamal§ in ben italienifd^en

^epubüfen beftanben, ba§ größte §inbernig ber 9?ationaIein]^eit

feien, fotgüd) ^erftört werben muffen, unb bag bie 9^ationalfrei^eit ber^

einft wieber au§ ber 9?ationatein^eit erwad^fen werbe. 9J?acd^iat)eU wollte

offenbar W abgetragene grei^eit einiger ©täbte bem ^e§poti§mu§ in

ben ^ac^en werfen, in ber §offnung, burd^ i^n 9^ationalein^eit gu er-

werben unb baburc^ fünftigen (^efd^Iec^tern bie g^ei^eit in einer grögern

unb oerebelten ^eftalt §u fiebern.

Ta§> erfte über poUtifc^e Oefonomie in§befonbere in Italien ge-

fd^riebene 2öer! ift bie ©c^rift non ?(ntonio (Serra au§ 9^eape(:

über bie dJliüd, ben „^önigreid^en" einen Ueberflug an ®olb unb

©itber ju oerfdjaffen (1613).

©at) unb Mac Sullod^ fd^einen oon biefem 33ud[)e nid^t mel^r at§

ben 2;ite( gefeiten ober gelefen §u ^ben; beibe werfen e§ Dorne'^m auf

bie (Seite mit ber 33emer!ung : e§ ^nble nur oom (5)elbe, unb fdjon ber

^ite( beweife, bag ber 5Iutor in bem J^rrt^m befangen gewefen, bie

eblen ^O^etaÜe al§ alleinige ©egenftänbe be§ S^^ei^t^mB ju betrachten.

Ratten fie weiter gelefen unb ben 3n^a(t in (Erwägung gebogen, oiel-

leid)t l^ätten fie l^eilfame ^e^ren barau§ gef^öpft. ^(ntonio (Serra,

obwol)! er fid^ ber ©ünbe fd^ulbig machte, ben Ueberflug an ^olb unb

(Silber alS g^^dien be§ S^leid^t^um^ ^u betrad)ten, ift bod^ über bie

Urfadt)en beffe(ben fo giemüd^ im klaren, gwar fteHt er bie 33ergwer!e

al§ bie bire!te Ouetle ber eblen SJZetaHe üoran; ben inbireften dJliiitin,

fie ju erwerben, lägt er aber alle (5^ere(^tig!eit wiberfa^ren. ^gri-

fultur, SD^anufalturen, §anbel unb (Sc^ifffal)rt finb nad^ i^m bie §aupt'

quellen be§ 9?ationalreid^t^um§. grud^tbarfeit be§ 53oben§ ift eine

ftd)ere Duelle ber 2[Bo^ll)abenI^eit, eine ungleid^ reid^ere finb jebod^ bie

SOMnufafturen au§ oerfd^iebenen ©rünben, ^auptfäd^lid^ aber barum,

weil fie bie ©runblage eine§ ausgebreiteten §anbel§ finb. ^ie ©r-

giebigfeit biefer Duellen beftimmt fid^ na^ ben ©igenfd^aften ber Mtn^

fd^en (ob fie nämlid^ ff^igiO/ t^tig, unternel^menb, fparfam u. f. w.)

unb nad^ ben 9^atur=^ unb ^ofaber^ättniffen (ob g. 8. eine Stabt gum

©ee^nbel gut gelegen). Heber alle biefe Urfad^en ftellt ©erra bie

^f^egierunggform, bie öffentlid^e Drbnung, bie bürgerlid)e greil^eit, bie

politifd^en (Garantien, bie (Stetigfeit ber @efe^e. „^ein ?anb fönnc

profperiren, meint er, wo jeber neue iRegent neue ^efe^e geben bürfe,

Stft, ^lationalöfonotnic. 18
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bal^er fönnten bte ^änber be§ ^eiligen ^ater§ nic^t fo wo^I^benb fein,

aU biejenigcn Sänber, beten ^iegierung unb (S^efe^gebung größere (Sta-

bilität ^be. Wan foEe bagegen feigen, tüie in 35enebig eine burrf) ga^r-

^unberte befte^enbe Drbnung unb ^efe^gebung auf ben öffentlichen

SBol^Iftanb mirfe." 2)ieg ift bie Ouinteffeng eine§ @t)ftem§ ber poti^

tifd^en Defonomie, ba§ in ber §auptfaci^e, ungead^tet e§ nur bie ©r-

Werbung ber eblen 9}?etaIIe §um (^egenftanb gu ^aben fd)eint, burd^

9f?atürlid^!eit unb gefunbe§ Urt^eil firf) au§geid^net. Offenbar fielet

3. ^. @at)'§ 2Ber!, ob e§ auc^ 53egriffe unb ä)?aterien ber politifc^en

OefouDmie entmicfett, üon n)elrf)en 5lntonio ©erra uodE) feine 5l^nung

^atte, biefem in ben §auptpun!ten unb namentlid^ in rid^tiger SÖSür-

bigung ber politifd^en ^uftänbe in iöegie^ung auf ben 9^eidf|t^um ber

9^ationcn »eit na^. §ätte (Bat) ben ©erra ftubirt, ftatt il^n auf bie

©eite §u legen, er l)'äitt fd^merüd^ auf bem erften 33Iatt feinet (St)ftem§

ber politifd^en Oefonomie bef)auptet: „bie 53erfaffung ber Räuber fönne

in ber poütifd^en Oelonomie ni^t in ^etrad^t !ommen; man l^abe bie

35öt!er unter allen ^egierung§formen reid^ »erben unb öerarmen fe^en;

nur barauf fomme e§ an, baß ein ?anb gut abminiftrirt fei."

2öir finb »eit entfernt, bie abfotute 55orgüg(icf|!eit einer ^t^k-

rungSform üor ber anbern bel^aupten ju motten. '$flan barf nur einen

8lidf auf bie füblirf)en Staaten oon 5lmeri!a werfen, um fid^ ju über-

zeugen, ba§ bemofratifd^e S^legierungSformen bei S3öt!ern, bie bagu nid^t

reif finb, bie Urfad^e bebeutenber ^lücffd^ritte im öffentlichen 2Bol^(ftanb

werben fönnen. Man barf nur einen 33Uc! auf S^lugtanb werfen, um
einjufetjen, baß 53ölfer, bie nodC) auf einer niebrigen ©tufe ber Kultur

fteljen, unter ber abfoluten 9}Jonar(^ie bie bebeutenbften gortfdjritte in

il^rem 9^ationalwol^(ftanb mad^en fönnen. ^Damit wirb aber feineöwegö

beftätigt, bag man 33ölfer unter atten 9f?egierung§formen l^at rcic^

werben, b. ^. ben ^öd^ften ©rab öfonomifdjer S05of)tfal^rt erreid^en fe^en.

Sßielme^r le^rt bie (S^ef^ic^te, bag biefer ®rab be§ öffentlid^en 2Bof)('

ftanbeS, nämli^ bie 33lütl^e ber 3}?anufafturen unb be§ §anbel§, nur

in Säubern erreid^t worben ift, bereu poIitifd()e 53erfaffung, ob fie bemo-

!ratifdt)e ober ariftofratifd^e Ülepublif ober befc^ränfte SÖ^onarc^ie l^ieg,

ben bürgern einen ^o^en ®rab oon perfönlirf)er grei^eit unb oon

©id^erl^eit be§ @igentbum§, ber ^bminiftration einen ^o^en ®rab oon

2:^tigfeit unb ^raft für ©rftrebung ber (S^efettfc^aftSjwecfe unb oon

(Stetigfeit in biefem ©treben oerbürgte. 3)enn im S^^ft^"^ ^^^t ^^^'

gerüdter Kultur fommt e§ ni(i)t fowo^l barauf an, bag eine S^it

lang gut abminiftrirt werbe, al§ barauf, bag fortwä^renb unb

gleichförmig gut abminiftrirt werbe, baß nid^t bie folgenbe ^bmini*

ftration wieber oerberbe, toa^ bie üorige gut gemad^t, bag nid^t auf
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eine brei§igj[äf)rtge 5lbmtntftration (^^olbertS eine SBiberrnfung be§

(Sbictä t»on 9^ante§ folge, 't^a^ man 3al)r!)unberte lang ein nnb 'üa§>'

felbe (Stiftern befolge, einem unb bemfelben giel entgegenftrebe. 9?ur

burc^ 35erfaffungen, in n}eld)en bie ^ntereffen ber Station repräfentirt

finb, nic^t burc^ "tik abfolute ®ett>alt, unter beren §errfd^aft W ^Ib-

miniftvation fid^ jeberjeit naä) ber Snbiüibualität be§ §errfd)er§ niobi^

'

pcirt, tüirb eine fold^e ©tetigfeit ber 3(bminiftration oerbürgt, mt
Antonio ©erra rid^tig bemerlt 3)agegen gibt e§ aUerbingS ^uttur-

guftänbe, wobei bie 5lbminiftration ber abfotuten (bemalt ben öfono^

mifd)en mie ben geiftigen gortfd^ritten ber Station ungleich günftiger

fein !ann unb meifteng günftiger ift al§ bie conftitutionett befc^ränfte,

@§ ift bieg bie ^eriobe ber 8!(aoerei unb Seibeigenfc^aft, ber Barbarei

unb be§ 5lberglauben§, ber nationalen 3^^"f^litt^^ui^9 iin^ ^ev haften-

Dorrec^te. 3)enn in biefem Suftö^^s ^i^^ oermittelft ber ^erfaffung

mä)i bloB ben Qntereffen ber Station, fonbern auc^ ben ^errfdienben

Uebelftänben bie ^ortbauer oerbürgt, mä^renb e§ in beut Qntereffe unb

in ber 9?atur ber abfoluten 9^egierung§form liegt, fie ju oertilgen,

mä^renb burd^ fie bie 93?öglic£)!eit gegeben ift, 'iia^ ein burd^ ^raft unb

©infi^ten au^gegeid^neter §errfdf)er §ur ©eioalt fomme, ber bie Station

um Qal^r^unberte üortt)ärt§ bringt unb il^rer ^Nationalität für alle Qu-

fünft ©^nfteng unb gortfd)ritte fiebert.

®g ift bemnad^ ein nur bebingte Sßa^rl^eit ent!^altenber (S^emein=

pla^, üermittelft beffen 3. S. ©at) feine 2)octrin oon ber ^oliti! trennen

raoHte. 5lt(erbing§ fommt e§ ^uptfäd^li^ barauf an, ha^ gut abmini-

ftrirt werbe, aber bie Stüd^tigfeit ber 5lbminiftration ift burc^ bie Sfte-

gterung§form bebingt, unb offenbar, ift biejenige ^egierungSform bie

befte, weld^e ben moralifd^en unb materiellen ^uftänben einer gegebenen

Station unb i^ren lünftigen gortfc^ritten am meiften entfprii^t. dlux

fortfd^reiten fal) man bie ißölfer unter alten 9fiegierung§formen, einen

l^o^en ©rab ber öfonomifd^en ©ntwicfelung ^at man fie aber nur in

benjenigen Säubern erreichen feigen, benen bie 9iegierung§form einen

l)ol^en ®rab oon grei^eit unb Wlaäji, ©tetigfeit ber ©efe^e unb ber

^oliti! unb tüd^tige Snftitutionen oerbürgte.

Antonio ©erra fie^t bie D^^atur ber !I)inge, mic fte ift, nid^t

bur^ bie drille oorangegangener @t)fteme ober eineä einzigen $rincip§,

bag er red^tfertigen unb burdt)fü^ren toitl. ©r oergleid^t "Du ^uftänbe

ber t>erfd)iebenen italienifc^en Staaten unb gemalert ben ^orfiften ^rab

oon 3flei^t:^um "tja, wo ber gro^e |)anbel, ben großen §anbel ba, wo

bie auSgebilbete 9}^anufafturfraft , biefe aber 't)a, wo bie bürgerlid^e

grei^eit ift.

58eccaria'§ Urtl)eil bagegen ift fd^on burd^ bie fatf^en Sel^rfä^e
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ber ^^^fiofraten be^errfc^t. Q^ax l^at btefer ©rfiriflfteKer üor ober

bod^ g(etd)§eittg mit 5lbam (Smit^ 't)a^ "^x'mdp ber 5lrbeit§t^ eilung tnU

'iitdt ober bei ^(riftoteleg gefunben; er fül^rt e§ fogar itoc^ toeiter an§>

a(§ ?lbam @mit^, inbem er nic^t mie biefer bei ber £)peration§tl^eilung

einer einzigen gabri! ftelien bleibt, foubern §eigt, mie au§ ber 2;f)eilung

ber ©efeüfc^aftSgüeber in oerfc^iebene D^a^rung^ftänbe ber öffentliche

$85oI)lftanb entfpringe. ^(eic^n?o^( nimmt er feinen ^nftanb, mit ben

'p^t)fio!raten bie 9?id)tprobnftiDität ber 9J?anufa!tnriften ^u be^npten.

51m befc^ränfteften finb bie 5lnfid^ten be§ großen ^f^ed^t^p^ilofopl^en

gitangieri. ^on fa(f(f)em ^o§mopoIiti§mu§ befangen, glaubt er:

©nglanb ^be burc^ feine befc^ränfenbe §anbet§politi! nur eine Prämie

auf ben ©djmuggel^anbel gefegt unb feinen eigenen ^anbel gefd^wäd^t.

ißerri al§ prattifc^er 33eamter tonnte fid) nic^t fo meit oerirren;

er gibt bie 9?ot^n)enbigteit ber ^efc^ü^ung ber innern ^nbuftrie gegen

bie auswärtige (S^oncurren^ ^u, fielet aber nid}t ober burfte nic^t feigen,

ha^ biefe ^oliti! burc^ bie ©röge unb ©in^eit ber ^Nationalität be-

bingt i[t.

|>ad ^nbufltief^flem.

(SBon Der Sd^iile fälfd^üd^ ^erfantin^ftcm genannt.)

üöeim ^luffommen ber großen ^Nationalitäten oermittelft ber burd)

bie ©rbmonarc^ie realifirten (Sin^eit ganjer 3Sölfer unb oermittelft ber

(S^entralifation ber öffentlichen ©emalt befanben fid^, mie mx gezeigt

l^aben, 9i)?anufa!turen, §anbel unb ©d^ifffa^rt unb bamit 9leid)tl)um

unb (Seemacht grögtent^eilS in ben §änben oon ftäbtifd)en S^epublifen

ober oon ^ünbniffen fold^er S^epublÜen. 3e mel^r aber bie Snftitutionen

biefer großen 9Nationalein^eiten fic^ auSbilbeten, befto flarer erfannte

man bie 92ot^n)enbig!eit, jene §auptquelten ber 9J^ac^t unb be§ 9ieid^*

t^umS auf ben eigenen 53oben ju oerpflangen.

3m (5^efül}l, baß fie nur im 33oben ber bürgerlichen grei^eit SÖurget

fd^lagen unb gebei^en !önnen, begünftigte bie !öniglic^e (S^emalt bie

SONunicipalfreil^eit unb bie 3unftoerfaffung, worin fie gugleid^ ein ®egen*

geraid)t gegen bie nad^ Unab^ngigfeit ftrebenbe unb ber DNationaleinl^eit

feinblic^ gegenüber fte^enbe geubalariftotratie erfannte. ^o^ erfd^ien

biefeS Wititi ai^ ungureic^enb : einmal »eil bie «Summe ber 55ortl)eile,

weld^e bie 3nbioibuen in ben freien (Stäbten unb 9lepubli!en genoffen,
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üiel größer mar, al§ bie ©umme berjenigen ^ort^eile, meldte bie 90^on=

ar^ien in il)ren il}?untctpa(ftäbten bieten fonnten ober burften; fobann

rceil e§ hd freier 6oncurren§ für ein Sanb, ba§ üon jel^er ^auptfäd^li^

nur 51gri!ultur betrieb, fe!)r fd^mer, ja unmög(icf) ift, biejenigen, meiere

fic^ feit ^a^i^^unberten im ^efil^ ber 3JJanufa!turen, be§ §anbel§ unb

ber ©d^ifffa^rt befanben, auger 53efi^ §u feigen; enblidE) n^eit in ben

großen 9L)tonard^ien bie geubalinftitutionen ber ©ntmirfelung be§ ^Ider-

baue§ im Innern, folglid^ auc^ bem 5lufftreben ber innern 93^anufaf^

turen im SBege ftanben. ©o fül^rte bie 9Mur ber 3)inge bie großen

9}?onard)ien gu jenen politifc^en 3}?aßregeln, bie barauf abhielten, bie

(Sinfu^r frember 9J?anufa!turtriaaren, ben §anbe( unb bie ©c^ifffa^rt

ber gremben gu erfc^meren unb ba§ 5luf!ommen ber eigenen 9J^anu=

fafturen, be§ eigenen §anbe(§ unb ber eigenen ©c^ifffal^rt gu be=

günftigen.

©tatt baß man früher bie 5lbgaben ]^auptfäd)tid) oon ben außer

5L?anbe§ gel^enben Ü^o^ftoffen erl)oben ^atte, njurben fie jel^t ^uptfäd^üc^

auf bie einge^enben 3}knufa!turn)aaren gelegt. 3)ie auf biefe Söeife

gebotenen 33egünftigungen oeranlaßten bie ^aufleute, ©eefa^rer unb

9J?anufa!turiften tueiter oorgerüdter ©täbte unb Sauber, mit i^ren

(Sapitalien naci) ben großen 'iDIonard^ien auSgumanbern, unb ftimuürten

ben Unternel^mungggeift i^rer eigenen ©taatSangeprigen. ^a§ 5luf'

fommen ber DMionaünbuftrie l}atte fofort 'i)a§> luffommen ber 5)^ationa{=

frei^eit jur gotge. 3)ie geubalariftofratie fal^ fid) in il^rem eigenen

Qntereffe oeranlaßt, ber inbuftrieöen unb f)anbe(treibenben ^eoöüerung

fomoljl al§ ber acferbautreibenben Sonceffionen gu mad^en. 3)arau§,

fomie an§> bem 5luf!ommen ber eigenen Qnbuftrie unb be§ eigenen ^an-

bel§ ern)ud)fen gortfd)ritte im 5lderbau, bie l^inmieberum günftig auf

bie beiben anbern ga!toren be§ 9'^ationa(reic^tl^um§ gurücfmirften. 2[öir

I}aben gezeigt, toie ©nglanb in golge biefe§ (Bt)\itm§> unb begünftigt

burd) bie 9fleformation , oon ^al^r^unbert §u 3ö!)r^nbert in ber @nt*

n^idetung feiner probufttoen ^raft, grei^eit unb DJlad^t oormärt§ ge^

fd^ritten ift. 2Bir l^aben bargetl^an, mt in grantreid^ biefe§ ©i^ftem

einige Qtit mit ®lüd nad^geaf)mt n^orben, njie e§ aber bort fc^eiterte,

meil bie ^nftitutionen be§ geubaltt)efen§, be§ $rieftert^m§ unb ber

abfoluten Wonaxd^k nodf) nid)t reformirt ttiaren. Söir ^aben nad)*

gemiefen, mt bie polnifd^e ^Nationalität §u (S^runbe gegangen, tt?eil bie

SBa^lmonard^ie nid^t (Einfluß unb ©teligfeit genug befaß, um Der=

mittetft biefer ^oliti! ein !räftige§ ^ürgert{)um gum ^afein gu bringen

unb bie geubalariftotratie gu reformiren,

3n golge biefer ^oliti! trat an W ©teile ber §anbe(§^ unb 9J?anu^

fafturftabt unb ber meiften§t]^eil§ außerl)a(b i^reS politifd^en ^erbanbe§
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Pe^enben ^(grüulturproDinj ber 5(gri!u(turmanufa!tur^anbe{§ftaat, bte

— ein ^armonifd^e§, ein gefc^(offene§ (S^anjeö bilbenbe — in fid) felbft

üollfommene Nation, in meld^er fid^ einerfett§ bie gtoifd^en äJJonard^ie,

genbalariftofratie unb 33ürgert^um guüor l^errfd^enb gemefenen ^iffo=

nan^en in einem ^rmonifc^en 5lccorb auflösten, anbererfeitg 5lgrifu(tur,

9}^anufa!turen unb §anbe( in W innigfte 55erbinbung unb SBec^fel*

tt)ir!ung traten. @§ mar bieg ein unenbtid^ üoKfornmenereS Gemein*

mefen a(§ ba§ früher beftanbene, meil e§ W §uüor in ber ftäbtifd^en

S'iepubü! auf engem Sfiaume befc^ränft gemefene 3}lanufa!tur!raft auf

ein mitt^ ©ebiet au§bel}nte, ade barauf befinbUd^en ^ülfSqueüen i^r

§ur ^iSpofition [teilte, bie S^^eilung ber 5lrbeit unb bie ©onföberation

ber probuftiüen Gräfte, in ben üerfd^iebenen 9)?anufafturjn}eigen fon)of)t

al§ im ^((ferbau, in einem unenb(id| grögern ^agftab bemerffteüigte,

bie ga^treic^e klaffe ber ^grifutturiften poUtifd^ unb commercieü mit

ben 9Jfanufafturiften unb ^aufteutcn in SBerbinbung fteüte, baburd)

gteic^fam ben emigen ^rieben unter i!)nen ^erfteHte, fomit bie SBed^fet-

mirfung §mifd^en ^Igrüultur* unb 9J^anufafturfraft tjerettiigte unb für

immer üerbürgte unb enbüd^ bie 5lgrifutturiften aüer mit ben Wanw-
fafturen unb bem §anbe( üerbunbenen (SioilifationStiort^eile t^ei(f)aftig

machte. jDer 5lgrifu(turmanufattur^anbel§ftaat ift eine auf ein ganje§

9^eic^ au§gebe^nte (Stabt ober ein jur ©tabt erhobenes i^anb. 3n
gleichem 9J?agftab, in meld^em burd) biefe ^Bereinigung bie materielle

^robuftion geförbert mar, mußten fid) not^menbig bie geiftigen ^^räfte

entmirfeln, bie politifc^en ^ttftitntionen Derüoüfommnen, bie (Staat§=

einüinfte, bie 9^ationalftreit!räfte unb bie 33et)ölferung cerme^ren. jDa^er

feigen mir Ijeute biejenige DJation, meldte ben ^grifulturmanufaftur-

I)anbel§ftaat juerft jur ooUftänbigen 5lu§bilbung gebracht l^at, in allen

biefen 33e3ie^ungen an ber (Bp'ii^t aüer übrigen 9?ationen fte^en.

^a§ 3nbuftrieft}ftem mar fein gefc^riebeneä, fein blog üon ©d^rift-

ftellern au§gebad^te§ , e§ mar ein praftifc^ geübte^, bi§ auf ©teuart,

ber e§ gum größten 2;^eil au§ ber englifd^en $ra^'i§ abftral}irte , mie

5lntonio ©erra ba§ feinige au§ ber 5lnfd^auung ber ^wftänbe Don 55enebig

abftra^irt ^tte. 3)iefe ©d^rift ^t jebod^ nid^t ba§ 5Serbienft cine§

miffenfd^aftlid^en 2Berfe§. 3)er größte j^^eil beffelben ift bem ®elbe,

ben 33anfen, ber 'iPapiercircutation, ben §anbel§frifen, ber §anbel§=

bilang unb ber :Oe^rc oon ber 33eDölferung gemibmet — Erörterungen,

au§ benen gmar noc^ in unfern 2:agen oiel 33elel^renbe§ gu fd^öpfen

ift, bie aber auf fel^r unlogifd^e unb unoerftänblic^e Söeife oorgetragen

finb unb in meldten ein unb berfelbe ^ebanfe gel^nmal mieber^olt ift.

®ie übrigen Stl^eile ber poUtifd^en Defonomie finb oberfläd^lid^ abge^

^nbelt ober gänglid^ übergangen. 2Beber bie probuftioen Gräfte nod^
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bie Elemente be§ $rei]e§ ber ^inge finb au§ bem gunbament erörtert,

lleberaü ^at ber 5>erfaffer nur bie (Erfahrungen unb guftänbe üon (Eng-

lanb im ^uge. 3)iei*e§ ^nd) l^at mit ®inem Sßort alle 35or§üge unb

^ebredt)en ber englifc^en unb ©olbert'fc^en $ra^'i§.

®ie ißorgüge be§ 3nbuftrie]l^ftem§ ben fpätern ©i^ftemen gegcn^

über finb:

1) "Oa^ e§ ben SBertl^ ber eigenen 9}?anufa!turen unb i^ren ©in*

f(u§ auf bie innere 5lgri!ultur, auf ben §anbel unb bie (Sc^ifffa^rt,

auf bie Siüilifation unb d^ladjt ber 9^ation !(ar erfennt unb ft^ bar*

über unDer^Dl)(en au§fprid^t;

2) bag e§ im ^ügemeinen bie richtigen Witid mä^lt, n)oburc^ bie

^u ^flangung einer SD^anufafturfraft reife 9lation gu einer nationalen

Qnbuftrie gelangen !ann;i

3) bag e§ üon bem begriff ber 9?ation auSge^t unb, bie D^ationen

at§ (Einheiten betrac^tcnb, überall auf bie 9Mtionalintereffen unb ^Der^ölt*

niffe Ü^üdfic^t nimmt.

dagegen leibet biefeö (St)ftem an folgenben §auptgebre(^en

:

1) ^a^ e§ im 5lltgemeinen ben (^runbfa^ ber inbuftri eilen

^rgie^ung ber D^ation unb bie ^ebingungen, unter n)eld)en er in

^nnjeubung §u bringen ift, nic^t !lar erlennt;

2) bag e§ bemnad) 55öl!er, bie unter einem ben iO^anufafturen

ungünftigen §immel§ftrid^ leben, ober fleine ober unlultioirte (Staaten

unb 33ölfer fälfc^lic^ gur ^J^ad^a^mung be§ <S^ul^fl)ftem§ oerleitet;

3) bag e§ ben (Bd)n^ jum eigenen D^ac^tl^eil ber ^grüultur aud^

<iuf biefe unb auf bie ^io^ftoffe überhaupt auSbe^nen milt, mä^renb

bod^ bie ^grifultur burd^ bie 9?atur ber 3)inge gegen ausn^ärtige ©on*

curreng jureic^enb befcl)ül5t ift;

4) bag e§ gum 9^ad)t^eil ber 5lgri!ultur unb re^t§n)ibriger Seife

bie ü)tanufa!turen burd^ 33ef^tt3erung ber 5lu§fu^r oon ^o^ftoffen be*

günftigen toiU;

5) ba§ e§ bie §ur 9)2anufa!tur ^ unb §anbel§fuprematie gelangte

i)^ation nic^t leiert, burd^ gulaffung ber freien (Eoncurrenj auf i^ren

eigenen SJ^ärften i^re 9Hanufa!turiften unb ^aufleute gegen 3nbolen§

^u fd^ül^en;

1 ©teuart ^agt B. I. Chap. XXIX: in order to promote industry a

statesman must act, as well as per mit, and protect. Could ever the

woolen manufacture have been introduced into France from the con-

sideration of the great advantage England had drawn from it, if the king

had not undertaken the support of it, by granting many Privileges to

the undertakers and by laying strict prohibitions on all foreign cloths ?

Is there any other way of establishing a new manufacture anywhere?
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6) liai e§ in au^fc^üeBlic^ev S^erfolgung be» poUtifd^en Qwtd^ bie

!o§mopo(itifc^en ^ev^ltniffe aüer D^ationen, bie Qxütdt ber gefammten

ä)ienfc^{)eit üevfennt unb bemnac^ bie ^Regierungen üerleitet, ba§ ^vo-

l^ibitiDj^ftem in ^nmenbung §u bringen, too ba§ ©c^ut^ft)ftem auS*

reichte, ober einem 35erbot glei^fommenbe 3öHe aufzulegen, wo mäßige

(Bc^u^göUe bem 3"^^^^ ^^ff^^* entfpräc^en; enbüc^

7) bag eö überl)aupt in golge ber gänglic^en ^ertennung be§ füg-

mopolitifd}en $rincip§ nid^t in ber Üinftigen Union aÜer y^ationen, in

ber §erftellung be§ emigen Jviebeng unb ber allgemeinen §anbel§frei?

^eit ba§ 3^^^ erlennt, nac^ meld)em alle Aktionen gu ftreben unb bem

fie me^r unb me^r fid) ^u nähern ^aben.

3)ie folgenben ©d^ulen aber l^aben biefem Softem fäljc^lid) oor*

geworfen, baß e^ bie eblen 'IDJetalle allein al§ ©egenftänbe beö ^.Reid)*

t^m§ betrachte, loä^renb fie bod} niie aüe anberen 2)inge oon SBertI)

nur eine äßaare feien, unb \)a^ e§ barauf auäge^e, möglic^ft oiet

an anbere 9?ationen ^n oerfaufen unb möglic^ft loenig oon iljnen gu

laufen.

jDen erften Vorwurf betreffenb, tann weber oon ber (5^olbert'fd>en

nod| oon ber englifd)en 5lbminiftration feit ö)eorg I. bel^auptct loerben,

fie Ijätten einen ungebüljrlic^ l)ol)en 23ertl) auf bie (Si^elbeinfuljren ge*

legt. 3^re innern ^JJanufafturen, i^re eigene ®d)ifffa^rt, i^ren fremben

§anbel ju lieben war bie S^enbenj i^rer §anbelöpolitif, bie freilid) an

mand}en ^rrt^mern litt, bie aber im ©anjen bebeutenbe 9^efultate ge«

währte, äßir l)aben gefe^en, baß bie ©nglänber feit bem 3)iet^uen*

»ertrag (1703) jä^rlic^ grofee Quantitäten ebler ^Dietalle nac^ Oftinbien

augfüljrten, ol)ne biefe ^lu^fu^r für einen Uebelftanb ju galten.

!Die SJ^inifter ®eorg§ I., al§ fie 1721 bie ©infu^r ber oftinbifd)en

33aunmollens unb Seibenroaaren »erboten, fagten nid^t: e§ gefc^e^e

barum, weil eine D^ation fo oiet al§ möglid} nad} bem *^u§laub oer-

laufen unb fo wenig at§ möglich oom 5lu§lanb laufen müffc — biefer

Unfinn würbe bem ;3nbuftrieft)ftem oon einer fpätern <Sc^ule unterlegt;

fie fagten: eä fei tlar, ba§ eine 9^ation nur burd) bie ^2(uäfu^r

eigener 9)ianufalturwaaren unb burd) bie (Sinful^r frember

^of)ftoffe unb !^eben§ mittel ju ^f^eid^t^um unb 3}iac^t gelangen

lönne. ^iefe ©taat^majime ^at ©nglanb big auf ben l^eutigen Za^

befolgt, unb burc^ il^re ^Befolgung ift e§ reid^ unb mächtig geworben;

biefe ®taat§maj:ime aber ift bie einjig wa'^re für eine 9?ation alter

Kultur, bie il)ren 5lderbau fc^on auf einen l)o^en ©rab ber (Sntwidelung

gebrad^t ^t
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Pa$ pti^ßoRtattfi^e ober ilgtiRuftnrftjflem.

SBäre ßoIBert^ gvoger S3erfud^ geglüdt, ^tte nid^t bie SBlber^

rufung be§ (£bict§ ßon 9^aute§, bie 'iPvac^tUebe uub falfd^e S'^u'^mfud^t

Subiüigg XIV. unb bie Sieberlici^leit unb 25erfc^n?enbung feiner dla6)^

folger ben üon ©olbert au§geftreuten (Samen im ^eim erftidt, märe

bemna^ in granfreic^ ein reicher 9}^anufa!tur? unb §anbel§ftanb auf^

gefommen, l^ätte ein günftigeS (^efd^ic! bie 33efi^ungen ber frangöfifc^en

@eift(i^!eit bem 53ürgert^um überliefert, märe in golge biefer %oxU

fd^ritte ein fräftiges Unter!^au§ erftanben unb burd^ ben ^influ^ beS-

felben bie frangöfifc^e geubalariftolratie reformirt ttiorben: ba§ p^t)fio=

fratifc^e ©t}ftem ^ätte fd^merlid^ 'tia^ Sid^t ber SBelt erblicft, Offenbar

mar biefeS <2t)ftem ein Don ben geitmeiligen g^ipänben 5ran!reid^§ db^

ftral^irteS, ein blofe für biefe S^tP^i^^^ berechnetet.

3ur Qdi feinet 5luf!ommen§ in grantreid^ mar ber größte ^^eil

Don (S^runb unb 33Dben in ben §änben ber ©eiftü^feit unb be§ ^be(§.

33ebaut marb er burd^ einen in ber Seibeigenfc^aft unb perfönüd^en

Untermürfigfeit fd)mad^tenben, in 51berglauben, Unmiffen^eit, 5;;räg^eit

unb Slrmut^ oerfunfenen Sauernftanb. 9^ur eitlen 3)ingen nac^jagenb,

batten biejenigen, in bereu ©igentl^um fic^ bie probuftioen ^nftrumente

befanben, meber (Sinn noc^ ^ntereffe für ben ^derbau; bie ahtx ben

»Pftug fül^rten, befagen meber bie geiftigen no^ bie materiellen Wittd

gu 5lgri!ulturüerbefferungen. iBerftärft irarb ber ^rucf ber geubal^

inftitutionen auf bie 5lgrifulturprobu!tion burd^ bie unerfättlid^en 5ln=

forberungen ber 9J?onard^ie an bie ^robucenten, bie um fo unerfct)ming=

Ud^er maren, al§ ^bel unb ®eiftlid)!eit ©teuerfreil)eit bel^aupteten.

Unmöglich fonnten unter fold^en Umftänben bie mic^tigften (^emerbe,

btejenigen nämlid^, meldte auf bie ^robuftion be§ innern 5lcferbaue§

unb auf bie ßonfumtion ber grogen 9}?affe ber 33eoö(!erung bafirt fmb,

gebeil^en; nur biejenigen oermod^ten fid} §u ergeben, me(d)e ^uju§gegen=

ftänbe für bie beDorred)teten klaffen probucirten, !Der auSmärtige §anbel

mar befd^ränft burd^ bie Unfä^igfeit ber materiellen ^robucenten, groge

Ouantitäten oon ^robu!ten ber feigen gone ju confumiren unb fte mit

il^rem $robu!tenüberfIug ju begasten; ben innern Raubet erbrüctten

^rooinjialbouanen.

^ei foId)en ißerlj^^Itniffen !onnte nid^tS natürlid^er fein, al§ ba§

bentenbe 3J?änner bei i^ren gorfc^ungen na^ ben Urfad^en ber l^err*

fd^enben 5lrmutl^ unb ^ot^ §ur Ueber^eugung gelangten, ber 9?attona(*
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tüol^Iftanb fönne unmögüci^ get)ei^en, fo lange ber Udtxhan Don jenen

geffeln md)t befreit fei, fo lange bie (S^rnnb^ unb ©apitalbefi^er fid)

nic^t für ben 5l(ferbau intereffirten, fo lange ber 33auernftanb in per*

föntidier Unterroürfigfeit, in 5lberglauben , 2^räg]^eit unb Unroiffenl^eit

oerfunfen bleibe, fo lange bie 5lbgaben nid^t oerminbert unb gleicl)^eitlid}

oertl^eilt mürben, fo lange bie innern §anbel§bef(^ränfungen beftänben

unb ber auswärtige §anbel nid^t blü^e.

5lIIein biefe benfenben 3}?änner maren ^erjte bc§ DJJonarc^en unb

be§ §ofe§, ©ünftlinge, SSertraute unb greunbe be§ 3lbel§ unb ber

®eiftlic^!eit, fie bunten unb moHten gegen bie abfolute ©ercalt fo

menig al§ gegen ben 5lbel unb ben ^leruS einen offenen gelb^ug unter-

nel)nien. (S§ blieb i^nen fomit nur ba§ 2lu§funft§mittel, il^ren S^ieform-

plan in 'i)a^ ^unfel eine§ tiefftnnigen (5t)ftem§ §u l^üllen, rcie früher

unb fpäter politifrf)e unb religiöfe Ü?eformation§ibeen in ba§ ©enianb

p^ilofop^ifd^er ®t)fteme gefüllt tt)orben finb. T)tn "iß^ilofop^en il^^rer

3eit unb i!^re§ !^anbe§ folgenb, meldte bei ber totalen 3^i^^üttung ber

nationalen ^uftänbe gran!reid^§ auf bem weiten ©ebiete ber ^^ilan-

tl^ropie unb be§ ^o§mopoliti§mu§ ^^roft fuc^ten, ungefähr wie ein

§au§Dater au§ 35er§roeiflung über bie 3^^'^*üttung feinet §au§n3efen§

in ber @d)enfe 3^^ft^2"""9 fuf^t, oerfielen bie ^^t}fiotraten auf ba§

!o§mopolitifd^e 'ißrincip ber §anbel§frei^eit a(§ auf eine "ipanacee, wo*

burd^ alle ]^errfd}enben Hebel ju l(>eilen feien. ^l§ fie biefen 9fiic^tpun!t

in ber §ö^e gefunben l^atten, gruben fie in bie 3^iefe unb fanben in

bem „ßevenu net" be§ 33oben§ eine il^ren SBorfteüungen entfpred^enbe

S3afi§. (Sofort folgte ber (Sinbau be§ (St}ftem§: „ber 33oben allein gibt

rcine§ ®in!ommen, ber ^derbau ift alfo bie einzige OueUe beä 9ieid^s

t^umS;" ein (Ba^, au§ bem l^errlid^e Folgerungen §u gießen roaren:

einmal mugte ba§ geubalwefen ftürgen unb gmar ju fünften ber

©runbbefil^er fetbft, fobann burften alle 5Ibgaben auf ben 53oben ge*

legt werben, al§ auf bie Duelle be§ 9ieic^t^um§ — c§ fiel alfo bie

Steuerfreiheit be§ ^bel§ unb ber (S^eiftlic^feit; enblic^ waren bie 9)tou=

fafturiften eine unprobutttoe klaffe, bie feinerlei 5(bgaben ju entrichten,

aber and) feine ^Infprüd^e auf ©taatäfd^u^ §u machen Ratten — bamit

fiel au^ bie ^Douane.

^urj, man !am oermittelft ber unfinnigften ^Irgumcnte unb 33e=:

^uptungen ba^in, bie großen Sßaljr^eiten ju beweifen, bie man ju

beweifen fid^ oorgenommen l^atte.

5^on ber Station, oon ben nationalen ^uftänben unb 5Ser^ltniffen,

anberen 9^ationen gegenüber, fonnte nid^t me^r bie 9tebe fein, benn —
bie Encyclopedie methodique beweist e§ — „bie SBo^lfa^rt be§

3nbiüibuum§ ift burd^ bie SBol^lfal^rt ber gefammten
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9}?enfd^^ett bebingt." §ier gab e§ a(jo feine 9^ation, feinen Ärieg,

feine fremben §anbe{§magrege(n ; ©efc^i^te unb ©vfa^rung mußten

ignorirt ober entftetit »erben.

^er größte 33ortI)ei( bei biefem <Bt)\itm n^ar, ba§ man 'tia§> 5ln=

feigen gemann, al§> fämpfe man gegen 'i)a§> (S;oIbert'fcf)e (Stiftern unb bie

Privilegien ber 9J?anufafturiften §u fünften ber ©runbbefil^er, tüä^renb

tik (Streiche boc^ ^uptfäd){id^ ben 35orre(^ten ber le^tern galten, ^er

arme ©olbert foKte aüe (Sd^ulb ber 35erfümmerung be§ fvangöfifc^en

5lcferbaue§ tragen, mä^renb bod^ jebermann raupte, bag granfreic^ erft

feit ©olbert eine große JJnbuftrie befag, unb ber gemeinfte 3D^enfd|en5=

oerjlanb begriff, \)a^ bie DJ^anufafturen \}a§> ^auptmittel finb, 5lcferbau

unb §anbel emporjubringen.

3)ie SBiberrufung be§ ©bict§ üon 9knte§, bie leid^tfertigen Kriege

!^ubtt>ig§ XIV., W ^erfd^menbung ^ubn)ig§ XV. mürben gänglid}

ignorirt,

Ouegnat) l^at in feinen (Sd^riften bie (Sinmenbungen, bie gegen

fein (5t)ftem erlauben mürben, $unft für ^unft angefül^rt unb miber*

legt; man erftaunt über bie 9}?affe gefunben 9}^enfd)enüerftanbe§, bie er

feinen Gegnern in ben 3Jhinb legt, unb über bie äRaffe ml^ftifc^en Un*

finn§, bie er al0 eigene§ S^taifonnement jenen (Sinmürfen gegenüberfteUt.

^kid)vool)l marb aü biefer Unfmn oon ben 3^itgenoffen be§ ^fiefoi-

matorg a(§ SBeiSl^eit Eingenommen, meil bie Slenben§ feinet ©tjftemS

ben jeitmeiligen 33er]§ältniffen Sranfreic^g unb ber p^ilant^ropifc^en unb

foSmopolitifc^en S^lid^tung be§ Qa^rl^unbertS entfprad^.

(aSon ber <Bä)uli läl\d)üd) 5 nöuftriej Aftern fienannt.)

5lbam Smit^.

5lbam 8mit:E§ ^el^re ift in ^Segie^ung auf bie nationalen unb

internationalen iBerl)ältniffe eine bloge gortfel^ung be§ p^t^fifofratif^en

(Bt}ftem§. i^ki&i biefem ignorirt fie bie 9^atur ber ^Nationalitäten,

fd^liegt fie bie ^olitif unb bie ©taatSgetoalt faft gänslic^ au§, fe^t fie

ben emigen grieben unb bie Unioerfalunion al§ befte^enb üorau§, oer*

fennt fte ben Sßert^ einer nationalen 3)?anufalturfraft unb bie äRittet,

ba§u ju gelangen, »erlangt fie abfolute §anbel§freil)eit.
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2(uc§ ift 5lbam ©nüt^ gang auf bemfelben SÖege, ben üor il^m

bie 'ip^tjfiofraten einfd^Iugen, in biefe ^runbirrtl^ümer geratl^en, nämlid^

baburc^, "üa^ er bie abfohlte grei^eit be§ internationalen §anbe(§ al§

eine gorberung ber 53ernunft betrachtete nnb ber gefd^id^tlid^en ©nt-

midetung biefer 3bee nic^t auf ben ^runb forfd)te.

jDugalb ©tenjarb, 5lbam (Smit^§ geiftreic^er 53iograpl^, be*

richtet un§: ©mit^ ^aht fd^on 21 ^al^re oor ber ®rfrf)einung feinet

2Ber!e§ (1776), nämlid^ im ^d)x 1755, in einer literarifdjen ©efeü*

fd^aft bie Priorität ber 3bee ber allgemeinen §anbel§frei^eit mit fol-

genben äßorten in Slnfpruc^ genommen: „ber 9)?enfc^ mirb gemö^nlic^

Don «Staatsmännern unb ^rojeftenmad^ern al§> t)a§> dJlatmal einer 5lrt

politifc^en §anbn)er!§ betrad^tet. ^ie ^rojeftenmac^er ftören bie 9^atur

in it)ren Operationen auf bie menfd)lid^en ^Ingelegen^eiten, n?ä^renb

man fie bod^ nur fid) felbft überlaffen unb frei wirfen laffen barf,

bamit fie i!)re (Snbgmede erreid)e. Um einen «Staat au§ ber niebrigften

Barbarei auf bie I)öd}fte Stufe be§ 3^eic^tf)um§ ju erl^eben, bebarf eS

nur be§ griebenS, mäßiger 5luflagen unb einer guten S^ied^tSpflege

;

aUt§> übrige folgt im natürlid)en ^auf ber Tinge oon felbft. ^lle 9^e=

gierungen, n^eld^e biefem natürlid)en Vauf fid} eutgegenftellen, meiere bie

Kapitale in anbere ^'anäle leiten ober bie gortfc^ritte ber Ö^efeUfdjaft

in i{)rem i^auf aufhalten moHen, I}anbeln ber dUtnx juraiber unb mer^

ben, um fic^ gu ^Iten, unterbrüderifd} unb ttjrannifc^/'

53on biefer (S^runbanfic^t ift ^bam Smit^ ausgegangen, unb alle

feine fpäteren 5lrbeiten ^tten nur §um Qrvtd, fie ju bereifen unb inS

^id^t gu fteüen. 53eftär!t marb er fpäter in biefer 5(nfid}t burd) OueS-

na^, 2;urgot unb bie übrigen ^ort}pl)äen ber pl)t)fiofratifd^cn Sd)ule,

bereu Se!anntfd^aft er im 3a^r 1765 auf einer üieife nad^ granlreid^

gemad}t l)atte.

Offenbar fd}ä^te (^mitl^ bie 3bee ber §anbel§frei^eit alS einen

geiftigen gunb, ber feinen literarifc^en 9fiul}m begrüuben foÜte. SBie

natürlid^ alfo, bag er in feinem 2Ber! aUeS gu entfernen unb §u n?iber:=

legen fud^te, maS biefer 3bee fid) in ben ^eg fteHte, 'tia^ er fid) al§

ben 5lnn)alt ber abfoluten §aubelSfreil}eit betrachtete unb

in biefem (^eift badete unb fc^rieb.

2Öie mar bei fo oorgefagten 5Infid^ten gu ertt3arten, Smitl} merbe

bie 3)inge unb bie SJ^enfd^en, bie (^efc^idjte unb bie Statiftü, bie poli-

tifc^en 9}?agregeln unb i^re Urheber anberS beurt^eilen, al§ je nad^bem

fie feinem ©runbprincip entfpräd)en ober miberfpräd^en?

3n ber oben oon 3)ugalb Stemarb angeful^rten Stelle ift 'Ha^»

gan§e Softem 5lbam Smitl)§ in nuce entölten. !l)ie Staatsgewalt

fann unb foll nid^tS tl)un, als ^tdji fpred^en laffen unb möglidjft n?enig
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abgaben er!)eben. (Staatsmänner, meiere trachten, eine SDZanufaftur^

h'aft gu pflanzen, bie (Bd)ifffa!^rt empor^nbringen , ben auömärtigen

^anbel gu beförbern, t^n burcf) bie (Seemad^t §u fd^ü^en unb (I^olonien

anzulegen ober gu ermerben, ftnb i^m ^rojeftenmac^er, bie nur bie

gortfd^ritte ber ©efeUfd^aft aufhalten. ©§ ej:iftirt für i^n feine Station,

fonbern nur eine ©efellfd^aft, b. l). jufammentebenbe ^nbioibuen. 3)ie

3nbitoibuen miffen felbft am beften, meldte 9?a^rung§gtDetge für fie bie

üortf)eiI^afteften ftnb, unb fie n^erben für fic^ felbft am beften bie ju

il^rem 2öol)(ftanb fül^renben Witiä tt)ä^Ien.

!l)iefe ööüige D^nÜificirung ber D^ationalität unb ber Staatsgewalt,

biefe (Sr^ebung ber 3nbit)ibua(ität gum Url)eber aller fd^affenben ^raft

fonnte nur plaufibet gemacht merben, inbem man nid)t bie fd^affenbe

^raft, fonbern 'iia^ ©efd^affene, ben materiellen S^leid^tl^um , ober oiel-

me^r nur ben SÖertl^, ben 'iia§> ©efd)affene im STaufd^ ^at, jum ^aupt-

gegenftanb ber gorfd)ungen mad^te. '4^em QnbioibualiSmuS mugte ber

9J?ateriaIi§mu§ gur (Seite gefteüt Werben, um bie unermegtic^en (Sum-

men oon Gräften §u Derbeden, weld^e ben ^nbioibuen au§ ber D^atio-

naütät, ber 3^ationaIein^eit unb ber nationalen ©onföberation ber pro*

bultioen Gräfte erwad^fen. 9}?an mugte eine btoge St^eorie ber

SBert^e a(§ 9^ationa(ö!onomie gettenb mad^en, weil nur bie 3nbiDi=

buen Sßert^e l^eroorbringen unb weil ber «Staat, unfäl^ig, 2öertf)e gu

fd^affen, feine Sßirffamleit blog auf bie §erüorrufung, S3efd)ü^ung unb

33eförberung ber probuftioen Gräfte ber Qnbioibuen befd^ränfen mug.

3n biefer Kombination ftettt fid^ bie Ouinteffeng ber potitifd^en Defo*

nomie folgenbermagen bar : ber S^leid^t^um befte^t im 53efi^ oon 2:aufd^=

wert^en. 2;aufd^wert^e werben l^eroorgebra^t burd^ bie inbiüibuetle

Arbeit in ^erbinbung mit ber D^aturlraft unb ben ©apitalien. iBer*

mittelft ber jt^^eitung ber 5lrbeit wirb bie $robu!tioität berfelben oer*

me^rt. ®ie Kapitale bilben fic^ burd^ (Sparfamfeit — baburc^ "üa^

bie "ißrobultion bie Konfumtion überfteigt. 3e größer bie (Summe ber

Kapitale, befto gröger bie S^eilung ber 5lrbeit, alfo bie "!Probu!tionS=

fä^igleit. ®aS ^rioatintereffe ift ber befte (Sporn gur 5lrbeit unb §ur

(Sparfamfeit- 3)ie ^ö(^fte 2Bei§^eit ber (Staatsgewalt befte^t alfo barin:

ber ^rioatt^ätigfeit fein §inbernig in ben 3ßeg §u legen unb blog für

bie S'ied^tSfic^er'^eit ^u forgen. Sl^or^eit ift eS alfo, bie (StaatSange=

l^origen burc^ (StaatSmagregeln ju gwingen, baSjenige felbft §u probu*

ciren, rva^» fie wohlfeiler oom ^uSlanb begießen fönnten.

©in fo confequenteS, ben ^f^eid^t^um in feine Kiemente auflÖfenbeS,

ben ^roceg ber 9^eid^t^mSprobu!tion fo fonnenflar barlegenbeS, bie

3rrtl|ümer ber frühem (Schulen fd^einbar fo grünblid^ nac^weifenbeS

(St)ftem mugte in Krmangelung eineS anbern not^wenbig Kingang
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finben. !I)er gel^fer tt?ar nur, "ta^ "üa^ ©Aftern im ©runbe genommen

nichts anbetet mar, at§ ein (Stiftern ber ^riüatöfonomie aller

Snbiüibuen eine§ SanbeS ober aud) be§ gangen menfc^*

liefen (S^efc^lec^tg, mie fie fid) bilben unb geftalten mürbe,

menn e§ feine befonbern Staaten, D^ationen unb D^ational-

intereffen, feine befonbern 35erfaffungen unb Kultur-

juftänbe, feine Kriege unb D^ationalleibenjd^aften gäbe;

ia^ e§ nic^t» anbereS mar, at§ eine ^^l^eorie ber SBert^e, eine ©omptoir^^

ober ^aufmannStl^eorie, nid^t eine ?el)re, mie bie probuftioen Gräfte

einer gangen D^ation gum befonbern 35ortl^eil i^rer ß^ioilifation , i^re§

3ßol^lfein§, i^rer Tlaä)t, i^rer gortbauer unb Unabl^ängigfeit gemedt,

oermcl^rt, er^lten unb bemal^rt merben.

®iefe§ ©ijftem betrachtet aüeS au§ bem ^efid)t§punft be§ ^auf==

mann§. jDer SSertl^ ber ^inge ift i^m ^f^eid^tlium, e§ miß nur äBert^e

geminnen. ^k ^flanjung ber probuftioen Gräfte überlägt e§ bem

gufaü, ber 9^atur ober unferm lieben Herrgott, mie man mill; nur

ber (Staat foH nic^t§ bamit gu tl^un l^aben, nur bie ^olitif foH fid^

nid^t in 'üa^ 2Kert!^auf^äufung§gefc^äft mifc^en. @§ mill ba faufen,

mo e§ bie SBaaren am mol)lfeilften ^aben fann; bag bie ©inful^ren bie

innern gabrifen ruiniren, t^ut nid^tg. ©e^en frembe 9^ationen eine

3lu§fu^rprämie auf i§re SD'^anufafturmaaren — um fo beffer, e§ fauft

um fo mol)lfeiler. 9?ur biejenigen, meldte ^^auf^mertl^e probuciren,

finb il^m probuftio. SBol^l bemerft e§, mie bie 2^^eilung ber 5lrbeit

im detail bie ^efd^äfte förbert, aber oon ber 2;^eilung ber 'Arbeit im

nationalen 3}?agftab fie^t e§ nid)t§. 9^ur burd^ inbioibueHe ©parfamfeit

oermel^rt e§ bie ß^apitale, unb nur nad) SJiaggabe feiner ßapitatoerme^s

rung fann e§ feine ^efd^äfte au§bel)nen; auf bie 33erme^rung ber ^lo*

buctiofraft, in golge be§ 5luffommen§ ber innern gabrifen unb be§

barauö ermad^fenben auSttjärtigen §anbel§ unb ber 9^ationalmact)t, legt

e§ feinen 2Ö3ert^. 2Ö3a§ in 3"^"^ft ^^^ ^^^ S^^ä^" D^ation merben

mirb, fann i^m gleid^gültig fein, menn nur bie ^rioatleute an S^aufc^^

mertl)en geminnen. @§ fennt nur bie Sanbrente, feinen SBert^ ber

Räubereien; e§ fie^t nid^t, bag ber größte S^l^eil be§ 9ieid^t^um§ einer

9^ation in ben 593ert^en il^rer Räubereien unb i^reS liegenben @igen=

f^um^ befielt. Um ben ©influg be§ au^märtigen §anbel§ auf ben

SBert^ unb ^rei§ ber Räubereien unb um bie baburd^ entfteljenben gtuf=

tuationen unb (S^alamitäten fümmert e§ fid^ gang unb gar nic^t. -^urg,

biefe§ (Softem ift 't)a% ftrengfte unb confequentefte SJ^erfantilftjftem,

unb e§ ift unbegreiflid^ , mie man biefe 33enennung bem ©tjftem Sol*

bert§ beilegen fonnte, meld^e§ bod^ feiner §aupttenbeng nad) ein 3n*

buftriefljftem, b. 1^. ein (Stjftem ift, ba§, ol^ne ^fiüdftd^t auf ben gegen*
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raärttgen ©etrinn ober ^erluft an Zau^ä^tütxtljm , nur bie ^flan^ung

einer nationalen S^tbuftrie, eine§ nationalen §anbel§ int 5luge ^t.

^amit tüoHen mir jebod^ !eine§tt)eg§ bie großen 5Serbienfte ^bam
(Smit^§ in 5lbrebe fteKen. ®r guerft führte bie ana(^tif^e9}?etf)obe

mit ©rfolg in bie politifi^e Defonomie ein. ^ermittetfl biefer 9}Jetf)obe

nnb eine§ nngemö^nlic^en (S^rabe§ oon (Sc^arffinn brad)te er Sic^t in

bie n)id)tigften Qxvti^t ber Söiffenfci^aft, bie frül)er faft gang int 3)un!eln

lagen, ^or 3lbam «entitl^ gab e§ nur eine $ra^*i§; erft burc^ feine

arbeiten ift e§ mögli^ gemorben, eine Sßiffenfc^aft ber politifc^en £)e!o*

nomie §u bitben, unb er ^at bagu eine größere 3)^affe oon äl^ateriaüen

geliefert al§ aUe feine Vorgänger unb ilZad) folger.

hinein in berfelben ©igent^ümli^feit feinet ®eifte§, woburd^ er in

Inati^firung ber eingeben 33eftanbt^eile ber politifd^en Defonomie fo

33ebeutenbe§ leiftete, lag au^ ber (S^runb, bag er ba§ ©ange ber ©efett*

fd^aft nid)t überfal), bag er l^a^ ©ingelne nid^t gu einem ^rmonifd^en

©anjen gu oerbinben Dermod)te, \)a% er üor lauter Subioibuen bie

Station nid^t gewähr tourbe, 'üa^ er üor lauter ©orgfalt für bie freie

X^tigfeit ber einzelnen $robucenten bie Qrocdt ber gangen 9?ation au§

bem (S^efi^t oerlor. @r, ber bie 35ort^eile ber St^eilung ber 5lrbeit in

ber eingelnen gabri! fo !lar erfennt, fiel)t nid)t, bag baffelbe ^rincip

auf gange ^rooingen unb S'^ationen mit gleicher ©tärfe anmenbbar ift.

SD^it biefem Urt^eil fte^t in oollfommenem (Sinflang, mag ^ugalb

(Stetoarb oon i^m fagt. ©ingelne S^araftergüge fonnte (Smitl) beur=

tl^eilen, unb gtoar mit bem ungemö^nlid^ften ©d^arffinn; fällte er aber

ein Urtl)eil über tia^ (Spange eine§ ©^ara!ter§ ober eineö 53ud^e§, fo

fonnte man nid^t genug erftaunen über bie ©infeitigfeit unb (S^iefl)eit

feiner 5lnfidl)ten. 3a, er mußte nid^t einmal ben (Jl^arafter berjenigen,

mit meldten er oiele Sal)xt lang in ber oertrauteften greunbfd^aft gelebt

l^atte, rid^tig gu mürbigen. „^a§ ^emälbe/' fagt fein ^Biograp^, „mar

immer lebenbig unb au§brucf§Doll unb ^atte eine ftarfe 5lel}nlic^feit mit

bem Original, menn man e§ unter einem gemiffen (S)eficl)t§pun!te bamit

oerglic^, gab aber nie baüon eine rid)tige unb öollftänbige iBorfteHung

nad^ allen ^Dimenfionen unb ^er^ältniffen^"

(g-ortje^ung.)

3fean Jöa^tift ©at) rniti Uint Schule,

3m (fangen l^at biefer 5lutor nur bie oon 5lbam ©mitl^ orbnungS^

lo§ aufgel^äuften 9)?aterialien in ein ©ijftem gu bringen, fte gu Der?
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beutlic^en unb git populartfiren geftrebt, tüa§ i^m auef) üoElommcn

gelungen ift, tnbem er bie ®abe be§ <St)ftematifiren§ unb ber ^ar-

fteHung in {)o^em @vabe befag. 9^eue§ unb Originelles finbet \\d} in

feinen ©c^riften nid^t, ausgenommen bag er bie üon 5Ibam Omit^ ben

geiftigen 5Irbeiten abgefprod^ene ^robuttioität für biefelben reclamirt.

allein biefe nac^ ber 2;^eorie ber probuftiüen Gräfte fe^r tid^tige ^n=

ftd^t ftel^t im Sßiberfprud) mit ber Xanf^mert^St^eorie, unb offenbar ift

©mit^ fic^ confequenter als (Bat), ^ie geiftigen 5lrbeiter probuciren

unmittelbar feine ji;auf(i^n)ert^e, fie oerminbern tielme^r §unäd)ft burd^

il)re ßonfumtion bie (Summe ber materiellen ©rträgniffe unb @rfpar=

niffe, folglid) beS materiellen S^leid^t^umS. ^u^ ift ber ®runb, meg-

f^aib <Bat) ben geiftigen 5lrbeiten oon feinem (Stanbpunft auS "iProbu!'

tioität 3ufcl)reiben n^ill, bag fie nämlic^ in j^anfd^mertljen belohnt werben,

ein gan§ nichtiger, benn biefe Söert^e finb f^on probucirt, e^e fie in

bie ^änbe ber geiftigen 5lrbeiter übergeben; fie tDed^feln nur ben 53e'

ft^er; i'f)re Ouantität tüirb burd^ biefen SBed^fel nid^t ücrmel^rt. '^ro^

buftio !ann man bie geiftigen 5lrbeiter nur bann nennen, tt)enn man

bie probuftiüen Gräfte ber 9?ation, nid^t aber ben Sefi<j t>on jTaufc^^

tt)ert^en als 92ationalreid^t^um betrachtet. (Sal) befanb fxd) in biefer

33egie^ung (Smit^ gegenüber in berfelben ?age, in rcetd^er fi(^ 8mit^

ben ^^t)fio!ratcn gegenüber befunben Ijatte. Um ben 9Jianufafturiften

^robultiüität ^u^yifd^reiben, mugte 5lbam (Smit^ ben 33cgriff bcS "iRtid)'

t^umS eriueitern, unb (Bat) an feinem ^t)eil l)atit feine anbere ^ai){,

als ben llnfinn, bag bie geiftigen 5lrbeiter nic^t probuftio feien, ju

aboptiren, toie er i^m üon ^bam ©mit^ überliefert morben mar, ober

ben begriff beS 9?ationalreid^tl}umS jn erweitern, mie er üon 5lbam

©mit^ ben *ipi^t)fio!raten gegenüber erweitert worben ift, nämlic^ i^n

auf bie probuftioe ^raft auSjube^nen unb gu fagen: ber ^f^ationalreid^^

t^um befielet nid}t in bem 33efi^ oon Sraufd[}n)ert^en, fonbern in bem

33efit^ oon probuftioer ^raft, wie ber 9Reid}tl)um eineS gifd^erS nic^t

in bem 33efijj üon Sifc^^^n^ fonbern in ber gä^igfeit unb in ben 9}^itteln

befte^t, fortn)äl}renb fein 33ebürfnig an ?^ifc^en §u fangen.

@S ift bemerfenSwert^ unb, fo üiel mir miffen, nicbt allgemein

befannt, bag 3ean 33aptift ©ai)" einen Vorüber ^tte, beffen fc^tid^ter,

gefunber ^^enfc^enocrftanb ber ge'^ter^aftigfeit ber Sert^t^eorie flar auf

ben ^runb fa^, unb bag 3. 33. Bat) felbft gegen ben ^meifelnben 33ruber

3meifel an ber 3fiidl)ttg!eit feiner eigenen ^el^re auSfprad^.

?ouiS Bat) oon 9?anteS meinte: in ber politifd^en Defonomie fei

eine Slierminologie l^errfd^enb gemorben, momit man oiel falfd^eS ©piel

treibe, unb fein 33ruber felbft fei nic^t frei baoon. ^ ^ad) feiner äJieinung

^ Louis Say, Etudes sur la richesse des nations. Preface p. IV.
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beftel^t ber 9^eic^t^um ber 9^attoiien nid^t in ben materiellen Gütern

unb in i^vem Zan\ä)XDtxt^ , fonbevn in ber gäf)ig!eit, biefe ©uter

f ortmäl^renb ju probuciren. ©mit^'§ unb 3. 33. @a^'g 3:aufd^*

mertl^gt^eorie betrachten ben Üieid^t^m btog au§ bent befd^räntten ®e^

fic^t§pun!t eine§ Kaufmanns, unb biefe§ (Stiftern, tt)eld^e§ ba§ fogenannte

9JJer!antilfAftern reformiren moHe, fei fetbft nid^t§ anbereS al§

ein befrf)rän!te§ 9}^er!antilf t}ftem.^ ^luf biefe 3^stfel unb (Sin*

njürfe ermieberte 3. 33aptifte bem iöruber, „feine (3. ißaptift'ä) DJZet^obe

(9??et^obc?!), bie ^aufc^mert^gt^eorie nämüd^, fei allerbing§ nid^t bie

befte, bie ©c^mierigfeit befte^e aber barin, eine beffere §u finben."'^

Söie? eine beffere §u finben? §atte benn nid^t 33ruber ^oui§ fie

gefunben? D^ein! bie ©djtüierigfeit beftanb offenbar barin, bag man
nic^t (Sc^arffinn genug befag, bie üon bem 53ruber freilid^ nur im 5111*

gemeinen auSgefprod^ene 3bee aufgufaffen unb gu entwickeln, ober aud^

njo^l barin, ia^ man bie fd^on geftiftete ©c^ule nid^t njieber auf(öfen

unb gerabe§u ba§ ^egentl^eil oon bem teuren »oEte, lüoburd^ man
^elebrität erlangt Ifjatte.

©igen i^i (Bat) an feinen ©c^riften nur bie gorm be§ ©tjftem§, "Da^

er nämlid^ bie politifd^e Defonomie ai§> bie ^el^re barfteHte, mk bie

materiellen ^fleid^t^ümer probucirt, üert!^eilt unb confu*

mirt werben. DJlit biefer ©int^eilung allein unb mit i^rer 2)urd)fü^*

rung \)at <Batj fein (5^lud unb feine (Sd)ule gemad^t. ^ein SBunber;

benn e§ war ^ier alle§ mit §änben §u greifen, fo !lar unb faglic^

mugte Bat) ben fpegieUen *il3robu!tion§proceg unb bie barin befd^äftigten

inbiüibueüen Gräfte barguftellen, fo beuttid^ machte er inner^lb feine§

befd^ränften ^reife§ 'i)a§> ^rincip ber ^^eilung ber 5lrbeit, fo anfd)au'

lid^ erflärte er ben §anbet ber 3nbiüibuen. Qeber Stopfer, jeber Krämer

fonnte il^n oerfte^en, um fo beffer üerftel^en, [t weniger §r. 3. 33. Bat)

i^m 9^eue§ unb Unbe!annte§ fagte. S)enn ba§ bei bem Slöpfer §änbe

unb ®efd^i(flidl)!eit (5Irbeit) mit bem ST^on (9^aturftoff) in 33erbinbung

1 f5^olgenbe§ ftnb bie eigenen äßorte Sout§ (Sa^'§, p. 10: „la ricliesse

ne consiste pas dans les choses qui satisfont nos besoins ou nos goüts,

mais dans le pouvoir d'en jouir annuellement. " f^^erner p. 14 k 15:

„le faux Systeme mercantile , fonde sur la richesse en metaux precieux,

a et6 remplac6 par un autre fonde sur la ricliesse en valeurs venales

ou echangeables
,

qui consiste ä n'evaluer ce qui compose la ricliesse

d'une nation que comme le fait un marchand." Note p. 14: l'ecole

moderne qui refute le Systeme mercantile, a elle-meme creee un Systeme

qui lui-meme doit etre appele le Systeme mercantile.

2 Ibid p. 36. aOSorte % SB. ©q^'§: que cette methode etait loin d'etre

bonne, mais que la difficulte etait d'en trouver une meilleure.

iJift, 9lationalöfottomie. 19
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gefegt n^erbcn muffen, um öermittelft ber ^Drel^fc^eibe , be§ S3rennofen§

utib i8renn^ü(§e§ u. f.
tr». ((Kapital) Söpfe (tücrt^üoKe ^robufte, S^aufd^-

mertl^e) ^ert>Dr§ubringen, ba§ trat benn bod^ einem e^rfamen j^öpfer-

l^anbnjer! fd^on frülj^er befannt gen)efen, nur üermoc^te man nid^t, biefe

^inge mit ^unftauSbrüden §u bejeid^nen unb fie öermittelft berfetben

§u generaüfiren. 5lud^ mag eg mol)I feiten irgenbmo Krämer gegeben

^ben, bie nid^t üor 3. 33. ©a^ geraupt ^tten, tia^ bei bem Slaufc^

beibe jl^eile an Slaufd^mertt) getüinnen fönnen unb 'tia^, »er für 1000

X^aler Söert^ an SBaaren auger ^anbe§ fc^icft unb 1500 Z^akx an

Söertl^ bafür tom 5lu§(anb §urücfempfängt, 500 Snjaler geminnt. 33e=

fannt voax fd^on früher, bag 5lrbeit bereichert unb STrägl^eit an ben

33ettelftab bringt, bag ber ^riüateigennu^ ber mäc^tigfte 8porn jur

X^ätigteit ift unb "tia^ man, um junge §ü^ner gu befommen, bie ®ier

nid^t effen barf. ©ercugt l^atte man freilid^ früljer nid^t, bag alleg

biefeä politifd^e Defonomie fei, aber man mar erfreut, mit fo leidster

Wtix^t in bie tiefften ®e](>eimniffe ber Söiffenfc^aft eingemeil^^t ju merben,

babei bie »erjagten QöUt, bie unfere liebften (^enüffe fo fel/r oertljeuern,

loS §u merben unb nod^ ben en)igen grieben, 2Beltbrüberfc^aft, ba§

taufenbjä^rige ^f^eid^ in ben ^auf gu befommen. 'änä) ift gar nid£)t ju

oerttjunbern, bag fo oiele (S^etel^rte unb «Staatsbeamte fid^ in bie 9fleil}e

ber (Smit!^s(Sat)'f^en 33emunberer fteHten; benn ba§ ^^rincip be§ Wlad)tn^

laffenS unb ®el^enlaffcn§ erforberte nur bei benen, bie e§ j^uerft auf

bie 33a^n brad^ten unb burd^fü^rten, einigen 5lufmanb an Sd^arffinn —
bie iftnen nad^folgenben ©c^riftfteHer ^tten ni^tä §u t^un, ai§> ba§ 5lrgu=

ment §u mieber^olen, auS^ufd^mücfen, ju oerbeutlid^en; mer aber follte nid^t

ben SBunfd^ unb bie gä^igteit ^aben, ein groger ©taatämann gu fein,

menn man nichts ju tl}un l^at, al§ bie §änbe in ben ©d^og §u legen?

©§ ift eine eigene ^a6^t mit ben ©l^ftemen; man braucht nur bie

erften <Bäi^c gugugeben, man barf nur einige Kapitel l^inburd^ Sl^u^ig

unb oertrauen^Doü an ber §anb be§ ^utor§ manbetn, unb man ift Der*

loren. (Sagen mir alfo §errn 3ean 33aptift ©at} oon oorne l^erein,

bag politifc^e Oelonomie un§ nid^t biejenige SBiffenfd^aft fei, meldte

einzig unb allein (e^re, mie bie Saufd^mert^e oon ben Qnbioibuen pro^

bucirt, unter fie oertl^eilt unb oon i^nen confumirt merben; fagen mir

i^m, bag ber Staatsmann überbieg aud^ noc^ miffen motte unb miffen

muffe: mie bie probuftioen Gräfte einer ganzen 5)^ation gemedEt, oermelfjrt

unb gefd^üj^t unb moburd) fie gefd^mäd^t ober eingefd^läfert ober gar

getöbtet merben, unb mie oermittetft ber D^ationatprobuftiofräfte bie

S^ationat^ütfSquetten am beften unb gmecfmägigften ausgebeutet merben,

um 9?ationatej:iften§, 9Zationatunabt)ängtg!eit, D^ationalprofperität, ü^atio-

natftärle, Dktionatfuttur unb 9^ationatju!unft gu probuciren.
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3)tefe§ (Bt)\Um ift üon bem (S^-trem, bag ber ©taat aüeS reguliren

fönne unb muffe, §u bem entgegetigefe^ten ©j:trem übergefprungen, 'tiai

er nic§t§ inirfen fönne unb bürfe unb bag ba§ ^nbiöibnum aUeS unb

ber (Staat ntrf)t§ fei, 3)te SD^einung be§ §errn (Bat) üon ber 5lllmacf)t

ber Qnbbibuen unb ber 3mpoten§ be^ ®taat§ ge^t bi§ in§ Säd^erli^e,

Sßo er nid)t um^in fann, bie 2öir!fam!ett (S^oIbertS für bie inbuftrieÜe

©rgiel^ung gran!retd)§ §u loben, ruft er au§: „!aum märe bcn $riüat*
per fönen ein fo ^ol^er ^rab oon Sßeig^eit ju^utrauen!

SBenben tt?ir un§ oom (Stiftern gum 5lutor, fo fe^en mx in i^m

einen 3J?ann, ber ol^ne umfaffenbe ^enntnig ber (Sefrf)ic^te, ol^ne grünb=

(ici^e ©infi^ten in bie ©taat^miffenfc^aften unb in bie ©taatSabmini*

ftration, o^ne potitifd^en ober p^ilofop^ifd^en 53Ucf, blog mit einer ein*

jigen üon einem anbern aboptirten S^ee im ^opfe, bie ©efd^ic^te, bie

^otitÜ, bie (Statiftü, bie §anbel§' unb ©emerbeüerl^ältniffe burc^mül^lt,

um einzelne ^eraeife unb 3^^atfad^en aufjufinben, bie i{)m bienen fönnen,

unb fte §u feinem @ebrauc^ guäuftul^en. Wlan (efe feine 5lnfid^ten über

bie 9^aüigation§a!te, ben SO^etl^uenoertrag, ba§ (S^olbert'fc^e ©tjftem, ben

©benoertrag u.
f.

n?., unb man tt)irb biefe§ Urt^eil beftätigt finben.

Xie §anbel§s unb (S^emerbegefc^ic^te ber Stationen im gi^f^ttt^ßttl^flng

§u üerfo(gen, ift i^m nic^t eingefallen. !3)ag Stationen unter bem 3^oua*

nenfc^u^ reic^ unb mächtig gen^orben, gefte^t er ein, allein nad^ feiner

äJieinung ift bieg trolj unb nid^t in golge be§ <Sc^u^e§ gefc^e^en,

unb er »erlangt ton un§, mir foUen il^m biefe 53e^auptung auf§ 2Bort

glauben. 3)ie §oIIänber, be^uptet er, feien baburc^, bag i!)nen

^^ilipp II. bie portugiefifc^en §äfen »erboten, oeranlagt morben, mit

Dftinbien bire!t §u oerfe^ren: al§ ob ein foIdjeS 3Serbot burc^ "tia^ @d^u^*

ft)ftem gered^tfertigt mürbe, al§ ob bie ^oHänber nid)t auc^ o^ne jeneS

3Serbot i^ren 2Beg nadt) £)ftinbien gefunben ^tten. SO^it ber ©tatifti!

unb 'iPüliti! lebt §err ^at) nod) mel^r im Unfrieben al§ mit ber (^e*

f^id)te, ol^ne gmeifel, meit iene bie unbequemen Z^ai\aä)tn probucirt,

„bie ftd^ fo oft gegen fein ©tjftem rebeüifd) bemiefen", unb meit er oon

biefer gar nic^t§ oerftel^t. ®r !ann nic^t aufhören, oor ben STrugfc^Iüffen

gu marnen, mogu ftatiftifd^e Sl^atfac^en oerteiten fönnten, unb in (Srin^

nerung §u bringen, 'iia^ bie ^oliti! nichts mit ber politifd^en Defonomie

§u t^n ^aht, ma§ ungefähr !(ingt, mie menn man be^upten moUte,

ia^ 3i^^ fönne bei S3etrad^tung eine§ gtnnernen j^eHerS nic^t in S3erüd'

fid^tigung fommen.

®rft Kaufmann, bann gabrifant, bann oerungtüdter '^Politifer,

griff Bat} gur politifd^en Defonomie, mie man ju einem neuen Untere

nehmen greift, menn ba§ alte nidt)t me^r gelten mid. 2Bir ^ben fein

eigenes ©eftänbnig bafür, bag er anfängüd^ im gmeifel ftanb.
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ob er gum fogenannten 5DJer!antttft)ftem ober gum ©t)ftem

ber §anbel§frei]^eit ficf) befennen tüoHe. ^ag gegen ba§ ©on=

tinentalf^ftem, ba§ i^m feine %abxit jerftövte nnb gegen beffen Urheber,

ber i^n ou8 bem S^rtbunat üerftogen l^atte, beftimmte i()n, bte Partei

ber abfoluten §anbe(§fretf)eit §n ergreifen.

!lDa§ SBort grei^eit, in meld^er S^erbinbnng e§ genannt merbe, ^at

feit 50 Qa'^ren eine bejaubernbe SBirfung in granfreid^. ^aju fom,

't}a^ <Bat) unter bem ^aiferreid^ mie unter ber S^leftauration ber Oppo^

fition angehörte unb "Ha^ er unaufhörlich ©parfamteit prebigte. (So

h)urben feine ©d^riften au§ ganj anbern ©riinben a(§ megen i^re§

innern ®e^lt§ populär. Ober iräre e§ fonft begreiflich, bag biefe

Popularität nad^ bem gaü 9?apoleon§ nod^ fortbauerte, ju einer 3^^t,

too bie 33efoIgung feine§ ®t}ftem§ bte franjöfifd^en ^?anufa!turen un*

fel^Ibar ruinirt {|aben mürbe? ©ein fteife§ ^el^arren auf bem !o§mO'

politifc^en ^rincip unter folc^en Umftänben beweist, meldten poütifdjen

S3(icE ber 9JJann l}atte. SQ3ie er bie 2Be(t fannte, baüon jeugt fein fefter

©taube an bie !o§mopotitifd^en 5tenbenjen (£anning§ unb §u§fiffon§.

(Seinem 9^ul)m fel^tte nur, bag i^m nic^t ^ubmig XVIII. ober ^arl X.

'üa^ 3}änifterium be§ §anbel§ unb ber ginanjen übertrug. O^ne 3^^eifel

l^ätte bann fortan bie (5)efrf)idt)te feinen 9?amen neben Golbert genannt

— biefen al§ ©d^öpfer ber 9?ationalinbuftrie, i^n al§ i^ren 3^^ftörcr.

9Zie l^at ein (Sd^riftfteÜer mit fo geringen 5D?itte(n einen fo großen

miffenfd^afttic^en STerrori^muS ausgeübt mie 3. 58. (gai); ber leifcfte

gioeifel an ber Unfehlbarkeit feiner i'e^re marb mit bem ^ranbmal be§

£)bfcuranti§mu§ gebügt, unb felbft 9}?änner mie (E^aptal fürd^teten bie

^öannftra^leu biefe§ potitifd}=öfonomifc^en $apfte§. 'DaS 2Ber! (Etjap-

tal§ über bie franjöfifdfie Qnbuftrie oon Anfang bi§ ju @nbe ift nict)t§

anbereg at§ eine jDarfteHung ber SBirfungen be§ franjöfifd^en (Sdj)utjs

ft)ftem§; er fagt bieg auSbrücfUc^, er fpric^t e§ offen axi^, bag unter

ben gegenwärtigen 2Be(tDerl}ältniffen nur unter bem (Sd^u^ft}ftem für

gran!reic^ §ei( §u (}offen fei. (SJIeic^mo^I fu^t S^aptat, im 2Biber=

fprud) mit ber gangen ^enbeng feine§ 33ud^e§, burd^ eine ?obrebe auf

bie §anbe(£|reil^eit fid^ für feine ^el^erei ^er§eil}ung oon ber (Sat^'fd^en

(Sd^ute §u erfdt)meid^eln. S3i§ auf ben Qnbe^' al}mte (Bat) ba§ ^apft*

t^um nad^. ^wax pro^ibirte er fe|jerifd^e ©d^riften nid[)t namentlich);

aber er ift nod^ ftrenger, er pro^ibirt aOe, bie 9?id^t!e^er mie bie ^e^er;

er warnt bie po(itifd^:=öfonomifd^e ^ugenb, uirf)t gu oiele 53üd}er §u

lefen, fie möd^te gar gu leidet auf Irrwege gerat^en; nur wenige, aber

gute ^üd^er foHte fie lefen, b. l), mit anbern Söorten: „mid^ nur unb

ben 5lbam ©mit^ follt i^r lefen, feinen anbern." SDag aber oon ber

Anbetung ber Qünger fein gar gu groger ^Intl^eil auf ben oeiemigten



293

35ater ber @^u(e tarn, bafür ^atte fein Statthalter unb Dotmetfd^er

auf ®rben geformt; benn narf) <Sat) jtnb ^bam <Smit^'§ Sucher üoü

Sonfufion, Unüoüfommen^ett unb Söiberfpru^, unb beutUrf) gibt er ju

Derftel)en, bag man nur üon il^nt lernen fönne, „mie man ben ^bam
Smit^ ju (efen f)abe."

(^(et^mo^I erhoben fid^, al§ ^at) auf bem g^i^i^^ \t\m^ 9?u^me§

ftanb, junge ^e^er, meiere bte 33aft§ feinet (St)ftem§ fo mirffam unb

fo Uä angriffen, bag er üorgog, fie priüatim jurec^t ju reifen unb ber

öffentlichen Digcuffton fanftmüt^ig au§§un)eid)en; barunter mar 3;;anne?

gut} bu S^ätet, nact)f)er unb jel^t mieberum 9}^inifter, ber ^eftigfte unb

ber genialfte. „Selon vous, mon eher critique," fagte ©at) §r. bu

Spatel in einer ^riüatjufc^rift, il ne reste plus dans mon economie

politique que des actions sans motifs, des faits sans explication,

une chaine de rapports dont les extremites manquent et dont les

anneaux les plus importants sont brises. Je partage donc l'infor-

tune d'Adam Smith dont un de nos critiques a dit qu'il avait fait

retrograder l'economie politique." ^

3n einer ü^ac^fd^rift §u biefem 33rief bemerft er fel^r naiü: „dans

le second article que vous annoncez, il est bien inutile de revenir

sur cette polemique, par laquelle nous pouvions bien ennuyer
le public."

3e^t ift bie (Smit!^?(Sat)'fd^e (Sdjule aufgelöst in granheic^, unb

ber ftrengen unb geiftlofen §errfc^aft ber 5;;aufc^tt}ertf)§tI)eorie ift eine

iReüolution unb eine ^nard^ie gefolgt, bie »eber §r. 9ioffi nod) §r.

33(anqui ju befd)n3Ören üermag. !l^ie Saint^(Simoniften unb gourrieriften,

mit bebeutenben Talenten an ber ©pil^e, anftatt bie alte ^el^re ju re^^

formiren, l^aben fie gan§ auf bie (Seite geworfen unb fi^ ein utopifd^eg

(Stiftern erbaut. (Srft in ber neueften 3^^t ^ben bie genialften oon

i^nen ba§ ißerl^ältnig i^rer Sel)re ju ber ber frühem (Schule gu ermit*

teln unb il^re Sbeen mit ben beftel^enben g^^P^"^^" ^n 3Serbinbung ju

feigen gefugt, ^on i^ren 5lrbeiten, namentli^ üon benen be§ talent*

Dolten Wiä^d S^eüalier ift 33ebeutenbe§ §u ermarten. ^a§> biefe neuen

2ti)xtn 2Ba]^re§ unb in unfern Etagen ^InmeubbareS enthalten, ift gu*

m.eift au§ bem ^rinci:p ber ©onfoberation unb ber Harmonie
ber probuftiüen Gräfte gu erflären. Vernichtung ber inbiüibueHen

greil^eit unb Selbftänbigfeit ifl i^re f^mad^e (Seite; bei i^nen ge^t ba§

Snbiüibuum gän^lid^ in ber ©efeüfd^aft auf, im bireften ©egenfa^ gu

ber ^aufcljmert^at^eorie , in meld^er "Oa^ Snbiüibuum atle§ unb ber

Staat nid)t§ fein foH. (S§ mag fein, "oa^ Vit Xenbeng be§ ^eltgeifte§

1 Say, Cours complet d'economie politique pratique VIT. p. 378.
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auf 5Sern)irf(id)ung üon S^ftänben gerid^tet tft, mie biefe (Selten fie

träumen ober a^nen; iebenfaüS aber glaube id^, bag er \id) eine lange

IRei^e üon Sal^r^unberten baju nel)men mtrb, fie §u ermöglichen. (£§

lebt !ein Sterblicher, bem gegeben märe, bie gortfc^ritte fünftiger Sa'^r*

l^unberte in ben (Srfinbungen unb in ben gefeHfd^aftlic^en 3uftänben ^u

ermeffen. 55ermod^te boc^ felbft ein ^latonifd^er ®eift nid^t ju a^en,
bag nad) Verlauf oon gal^rtaufenben bie ©ffaüen ber ©efeßfc^aft Don

©ifen, (Sta^I unb 9}leffing fabricirt ttjerben n)ürben; fonnte bod^ felbft

ein ßiceronifd^er @eift nid)t oorau§fe^en, bag bie 33ud^brucferpreffe bie

5lu§be^nung be§ 9f?epräfentatiüft)ftem§ auf ganje 9^eic^e, ja üieHeid^t auf

gan^e 3Be(tt^ei(e unb auf ba§ ganje menfd^UdEie ©ef^ted^t ermöglid^en

n?erbe. SÖenn inbeffen aud^ einzelnen grogen ©eiftern gegeben ift, ein=

gelne gortfc^ritte fünftiger ^cl^rtaufenbe ju a^nen, mt d^^riftuS bie

Slbfdjaffung ber Sftaoerei geahnt Ijat, fo ift bo^ jebem g^itatter feine

befonbere Slufgabe geftcHt. jDie 5lufgabe beffen, in melc^em »ir leben,

fc^eint aber nid^t bie gu fein, bie ^QJenfd^^eit in gourrier'fc^e -p^atau::

fteren ju jerbröcfeln, um bie ^nbioibuen in i^ren geiftigen unb förper«

Iid)en ©enüffen möglid^ft gteic^guftellen, fonbern bie — bie probuftioe

^raft, bie geiftige Ä^uttur, bie poUtifc^en 3#^"^2 unb bie dJladjt

ganzer D^ationalitäten ju oeroottfommnen unb fie burd^ mögtid^fte ©leid^^

fteüung jur Unioerfalunion ooräubereiten. jDenn gugegeben, bag unter

ben gegenmärtigen SSeltoer^iättniffen burd^ jene "»ß^tanftere ber oon

i^ren 5Ipofte(n beabfid^tigte — ber gunädjf^ liegenbe Qrvtd erreid)t mürbe;

tüie mürben fie auf bie ü)?ad^t unb Selbftänbigteit ber 9?ation mirfen?

Unb mürbe bie in ^^alanftere jerbrödfette Station nid^t ®efa^r laufen,

öon minber oorgerüdEten, in ben alten 3uftänben forttebenben 9?ationen

erobert gu merben unb i^re üorjeitigen Sd^öpfungen mitfammt iljrer

gangen ^Nationalität oernid^tet ju feigen?

(S^egenmärtig ift bie ^aufc^mert^§t^eorie fo fel)r in Qmpoteng oer-

fallen, bag fie fid^ faft au^fd^üeglic^ mit Unterfuc^ungen über bie 9?atur

ber 9flente befd^äftigt unb bag Üticarbo in feinen „principles of poli-

tical economy" fagen burfte: „bie ^efe^e gu beftimmen, nad^ meldten

ber ©rtrag be§ ®runb unb 53oben§ auf bie (S^runbbefi^er, ^äd^ter unb

5lrbeiter oert^eiü merbe, fei Hauptaufgabe ber politifc^en Oefonomie."

SBä^renb bie einen ber getroften ?OZeinung finb, biefe SBiffenfd^aft

fei ooüenbet unb e§ fei nid^t§ 2Befent(id^e§ mel^r barüber beizubringen,

be^upten biejenigen, met^e biefe Schriften mit p^ilofopf|ifd^em ober

praftifd^em Slicf tefen: e§ gebe nod^ gar feine politifc^e Oefonomie,

biefe SBiffenfd^aft fei erft nod^ gu bilben; bi§ ie^t fei fie btog noc^ eine

^ftrologie, e§ fei aber möglich unb münfd)en§mert^, baß barau§ eine

5lftronomie l^eroorge^e.
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(S^üe^üc^ l^aBen tütr, um nid^t mtgüerftanben ju tüerben, in ©ritt*

nerung gu bringen, 't)ai mifere ^riti! ber (Schriften 3. ^. (Sat)'§ toxt

tik feiner 55orgänger unb 9?ad^fo(ger fic^ nur auf bie nationalen unb

internationalen iBerl)ä(tniffe erftrecft unb bag mir il^ren SBertl^ in i8e=

gie^ung auf bie ^ugbilbung untergeorbneter ^octrinen auf fi^ berul^en

laffen. ®§ ift Kar, baß ein 5lutor fe^r njert^üDÜe ^nfid^ten unb 3)ebu^

tionen über einzelne B^^tQ^ ^^i^ SBiffenfc^aft Beibringen unb bag gleid^-

tüol^I bie Safi§ feine§ ©t}ftem§ eine gang irrige fein fann.



aSierteg 33ud^.

2> i c f i i t i t

DrßtuttöDmIltgfteg fiapttel

pte Snfntaxfnpumatxe nnb bie §onüncniatmä(^ie.

9^orbomcrifa unb 'i^xmhti^.

3u aüeu 3^iten ^t e§ ©täbte ober ?änbev gegeben, bic fic^ in

©etüerben, §anbe( unb ©rf)ifffa^it üor aüen anbern au§äeic^neten, aber

eine (Suprematie, mie bie unferer ^Tage, f)at bie 2BeIt nod) md)t gefeiten.

3u aden 3^^*^" Ijahin DJationen unb iDJäc^te nac^ 3SeItI)errfd)aft ge^

ftrebt, aber norf) feine l^at ba§ ©ebäube iljrer 9J?ad)t auf fo breiter

©runblage aufgefüf)rt. 2Bie nid^tig erfd^eint un§ ba§ 33eftreben jener,

bie i^re Uniüerfalfjerrfd^aft b(og auf 2Baffengen)a(t griinben moüten,

gegen ben großen ißerfud) (£ngtanb§, fein gan§e§ Territorium §u einer

unermeßlichen 9}?anufaftur* ,
§anbe(§= unb §afenftabt p erl)eben unb

fo unter ben Säubern unb 3f^eirf)en ber @rbe ju merben, mag eine große

©tabt bem flachen Sanbe gegenüber ift — ber Inbegriff aöer bewerbe,

fünfte unb 2Biffenfd^aften, alteS großen §anbe(§ unb 9?eirf)t^um§, aüer

©c^ifffal^rt unb (Seemacht — eine 355e(tftabt, bie aüe \^änber mit Manu^

fa!turtt)aaren oerforgt unb fid^ bagegen an 9?ol)ftoffen unb 3lgrifultur*

probuften oon jebem Saube liefern (äßt, tt?a§ feine 9?atur 33rauc^bare§

unb Slnne^mbareg bietet — eine 55orrat{)§!ammer aller großen Kapitale

— eine ^anf^alterin aller Aktionen, bie über bie Sirculation^mittel

ber ganzen 2Be(t oerfügt unb burd^ ^nleil^en unb ^entenermerb aüc

5Söl!er ber ©rbe fid^ jin^bar mac^t.

(Seien tt)ir inbeffen geredet gegen biefe Maä)t unb if)r (Streben.

9^id)t aufgel^aüen, fonbern unermeßlidC) geförbert in i^ren gortfdtjritten

tt?arb bie 2öe(t burc^ (Sngtanb. eitlen 9?ationen ift e§ ^orbilb unb
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Tlü\kx geworben — in ber Innern unb ändern ^olitt! mt in grog*

artigen (Ärfinbungen unb Unternehmungen aller ^rt, in ^Serüonfomm?

nung ber (^emerbe unb ^Transportmittel mie in ^luffinbung unb Urbare

mac^ung unfultiüirter ?änber, inSbefonbere in Ausbeutung ber 9^atur*

reirf)tl§ümer ber feigen Qom unb in Siüilifirung barbarifd)er ober in

Barbarei jurürfgefaUener SL^ölferfc^aften. 2Ber tüei§, mie n^eit bie SKelt

nod^ §urürfftänbe, l)ätte eS fein ©nglanb gegeben? Unb ^örte eS auf

ju fein, mer !ann ermeffen, mie meit bie SD^nf^^eit gurücfgetnorfen

toürbe? greuen mx un§ alfo ber unermegli^en gortfd^ritte jener DMion,

tt)ün]cl)en mir i^r Prosperität für aEe QdUxi. ©oüten »ir aber barum

and) n)ünfc^en, '^a^ fie auf ben !Irümmern ber übrigen ^Nationalitäten

ein Unioerfalreid^ grünbe? 9?ur bobenlofer ^oSmopolitiSmuS ober !auf*

männifd^e 53efd)rän!t^eit fann biefe grage bejahen, 2Bir ^aben bie

golgen einer fold^en ©ntnationalifirung in ben oorangegangenen Kapiteln

ausgeführt unb gegeigt, bag bie Kultur ber 3}Nenfc^^eit nur au§ einer

^leic^fteEung oieler ^Nationen in Kultur, ^^eid^t^um unb ^Mdjt ^eroor^

ge^en fonne; bag, mie (Snglanb felbft auS einem barbarifc^en Siifta"^

fic^ auf feine jetzige §ö^e emporgefrf)tt)ungen, anbern Stationen bie gleiche

ißa^n offen fte^e unb bag §ur 3^^^ me^r als ©ine ^Nation berufen fei,

nad) bem ^ö^ften Qki ber Kultur, beS SReid^t^umS unb ber '^Jtad^t §u

ftreben. (^teilen mir nun ^ier fummarifcf) bie (StaatSma^nmen gufammen,

oermittelft melc^er (Snglanb gu feiner gegenmärtigen (S^röge gelangt ift;

fie lauten furg gefagt fo:

— bie ©inful^r üon probultioer ^raft ber ©infu^^r üon SBaaren ftetS

Dorjujie^en ;
^

— baS luflommen ber probuftioen ^raft forgfältig §u pflegen unb ^n

f^ül^en;

— nur 9^ol)ftoffe unb 5lgri!ulturprobu!te einzuführen unb nur Maxin^

fafturrcaaren auszuführen;

— ben Ueberfd)u6 «" probuftioer .^raft auf bie (I^olonifation unb bie

Untermerfung barbarifc^er ^Nationen gu oermenben;

• ©elbft ein %^dl ber englifc^en äBoIIprobuftion ift ber ^Sefolgung biejer

maiimz 3U öevbanfen. Gbuarb IV. impoTtirte mit befonberer 5ßergünfttgung

3000 Stücf (gd^ofe nu§ Sponien, tüo bie €c^ofQU§fu:^r Verboten toax , unb

üert^eifte fie unter bie ^ird^iptele mit bem 33efe^I, fiebert ^a^xe lang !eine§

p fd^Iad^fen ober in bfrfd^neiben. (Essai sur le commerce d'Angleterre,

tome I. pag. 379.) 'JlQc^bem ber :Smd btefev 5[liQ^regeI erreid^t tDor, er--

tüieberte ©nglanb bie 5Bergünfltßung ber fpanifd^en Ütegterung mit einem ©in*

fuf)tberbot ber jpQnijd^en SBoüe. ^u SBirffamfeit biefe§ S8erbDte§, trie n)iber=

red^tlic^ e§ njor, fonn eben fo tuenig geleußuct loerben, al§ bie ber ai^oKeinfu^r«

öerbofe ^Qrl§ II. (1672 unb 1674).
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— bie iBerforgung ber (S^olonien unb unterworfener ^änber mit SJ^anu*

fafturmaaren bem 9Jiutter(anb auSfc^Itegltd^ üorjube^alten, bagegen aber

benfetben i^re 9tol^ftoffe unb befonberö il^re ©otonialprobufte Dor§ug§s

treife abgunel^men;

— bie ^üftenfal)rt, bie (Sd^ifffa^rt gmifc^en bem ä)?uttertanbe unb ben

Kolonien au§]rf)(ieglid^ gu beforgen, bie ©eefifdjerei burd^ Prämien §u

pflegen unb an ber internationalen ©d^ifffa^rt ben möglich größten

5(nt^ei( gu erlangen;

— auf biefe 233eife eine ©eefuprematie gu grünben unb oermittelft ber^

felben ben au§n)ärtigen §anbe( auszubreiten unb ben Solonialbefi^ fort-

n?ä^renb gu oergrögern;

— greil^eit im (S^olonial^anbel unb in ber ©d^ifffal^rt nur gujugeben,

infofern mel^r gu geminnen, a(§ gu oerüeren; med^felfeitige (Bd^ifffal)rt§s

red)te erft bann gu bebingen, wenn ber 35ort^ei( auf engtifc^er (Seite,

menn frembe 9?ationen baburc^ abgehalten iperben fonnten, ©c^ifffa^rtS^

befc^räntungen gu i^ren eigenen (fünften einzuführen;

— fremben inbepenbenten 9?ationen nur ©onceffionen in 5lnfel)ung ber

5lgri!u(turprobu!teneinful^r gu machen, falls bagegen (Sonceffionen in

5Infel)ung ber 3}^anufatturprobu!tenau§fu^r ju erlangen mären;

— mo feine folc^eu C£onceffionen burd^ SBertrag ju erlangen, ben 3*^^^

burd^ ©ontrebanbel^anbel ju erreid^en;

— Kriege ju fül)ren unb 5lIIianjen §u fd^Iiegen mit au§fd)üe5üd)er

iRücfficl}t auf ba§ ÜJJanufaftur-, §anbe(§=, (Bc^ifffa^rt§= unb Solonial*

intereffe; an greunben unb geinbcn baburd^ gu gewinnen : an biefen,

inbem man i^ren ®eel}anbe( unterbrid^t, an jenen, inbem man i^re

9)?anufa!turen burd; ©ubfibien, bie in ber gorm oon englifd^en 9Jtanu-

falturmaaren bega^lt werben, ruinirt.

jDiefe 9J?aj:imen mürben in frühem Seiten oon aüen 9}Hniftern unb

$arlament§rebnern unummunben au§gefprod^en. Unt)er()o(en erhärten

bie 9}?inifter (S^eorgS I. 1721 bei Gelegenheit be§ ©infu^roerbotS ber

oftinbifc^en gabrüate: e§ fei !(ar, bag eine 9?ation nur reic^ unb mächtig

werben fönne, inbem fie 9^ol}ftoffe einführe unb 9}Janufa!turwaaren

ausführe. 9^od^ gu ben Briten ber ?orb§ d^at^am unb 'iJhxtl) trug

mon leine (Srf)eu, im offenen Parlament gu fagen: man foüte nid^t gu*

geben, 'tiai in 9?orbameri!a ein einziger §ufnage( fabricirt werbe.

@rft mit ^ilbam (Smitl^ !am noc^ eine neue ju ben oben aufge*

zählten ©taat§ma?:imen, nämlic^ bie: bie wal)re ^otiti! (£nglanb§

burd^ bie üon ^Ibam ©mit^ erfunbenen !o§mopotitifd^en

9leben§arten unb ^Irgumente gu üerbedEen, um frembe

D^ationen abjul^alten, biefe ^oliti! nac^gua^mem

®§ ift eine gemeine ^ütgl^eitSregel, bag man, auf ben (S^ipfet ber
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®röge gelangt, bie l'eiter, üermittelft treidlet man t^n erüommen, Ijinter

fic^ werfe, um anbern bie Wütd §u benehmen, un§ na^äufUmmen.

§ienn liegt ba§ ^e^eimnig ber !o§mopoIitif^en ?e^re 5lbam (Smitl^'§

unb ber fo§mopDtitifci)en Xenbengen feine§ grogen 3^itgenoffen SBilliam

$itt unb aller feiner 9?aci^folger in ber britifd^en (StaatSüermaltung.

(Sine Ü^ation, bie burc^ ©d^u^magregeln unb ©c^ifffa^rt^befd^ränlungen

t^re 9Jlanufa!tur!raft unb i^re (Sc^ifffal^rt fo meit §ur 5lu§bilbung ge*

brad^t ^at, bag feine anbere 9?ation freie (£oncurren§ mit i^r gu l)alten

üermag, fann nid^t§ ^lügereg tl^un, al§ biefe Leiter i^rer (^röge meg*

werfen, anbern Stationen bie ^ort^eile ber §anbel§frei^eit prebigen unb

fid^ felbft reumütl^ig auflagen, fie fei bisher auf ber 33al^n be^ Qrr^

t^um§ gewanbelt unb je^t erft §ur ©rfenntnig ber SBa^r^eit gelangt.

Söilliam $itt war ber erfte englifd^e (Staatsmann, ber gur ©in*

fid)t gelangte, woju bie foSmopolitifd^e ^l^eorie 5(bam @mitp eigeutli^

gu gebraud^en fei, unb ni^t umfonft Ijat er ftet§ ein ©^emplar beS

2Berfe§ über ben D^ationalreid^t^um bei fid^ getragen, ^eine Stiebe üom

3a§r 1786, meber bem "^Parlament nod^ ber Aktion, fonbern offenbar

ben üon aller ©rfaljrung unb politifd^er ©infic^t entblößten (Staate*

männeru granfreic^§ gu ^e^or gefprod^en unb einzig barauf bered)net,

bie festeren für ben ©bentertrag gu bearbeiten, ift ein 9}iufter ©mitl)-

fc^er 3)ialeftif. 35on ber 9?atur, fagte er, fei granfreid^ auf bie ^Igri-

fultur unb ben SSeinbau, wie (Sngtanb auf bie SQknufafturprobuftion

angewiefen, biefe Aktionen t)erl)ielten fid^ gu einauber wie jwei groge

Äaufleute, 't)k in üerfdCjiebenen g^^^gen §anbel trieben unb bie fid^

wec^felfeitig burd^ SBaarentaufd^ bereicherten; i — fein SBort üon ber

1 „f^ronfretd) /' jagt ^itt, „^ai 5Sor3üge öor ©nglont) l)tnftd^tlid^ be§

^ltma'§ unb fonftigcr ^floturgaben, übertrifft le^tere§ baljer in feinen rol)en (Sr=

jeugniffen, bagegen l|Qt ©nglonb l^inftd^tlid^ feiner ^unfterjeugniffe bQ§ Ueber-

getüid^t über gronfreid^. £)te 2ßeine, S5rannttt)eine, Oele, (Sjftge öon granf»

retd§, befonber§ bie beiben crftercn, finb ^rtifcl tion fold^er Söid^ltgfeit unb

bon fold)em SBerf^e, ba^ ber Söerf^ unferer 5'laturt)robu!te gar feinen SSergleici^

tntt ü^nen QuS'^ält (?); auf ber anbern ©ette aber ift e§ eine eben fo gemiffe

S^^atJQd^e, ba^ ©nglanb einige ^onufafturtoonren gonj Qu§fd^lie|H(i^ f)erüor»

bringt unb baß e§ in onbern jold^e S^orjüge befi^t, 'üa^ e§ ol^ne 55ebenfcn

jebcr SJ^itbetoerbung fyrQnfrei(|§ %xo^ bieten fann. 2)te^ ift gegenfettige 35e»

bingung nnb bie S3afi§, auf tt)el(^e eine bortlieil^afte SSerbinbung ätoifd^en beiben

^fiationen gegrünbet irerben joüte. %a jebe üon i^nen i'^re eigent^ümltd^en

©topelwaaren ^ai, jebe ba§ beft^t, tt)a§ ber anbern fe^lt, ]o üer^alten ftd^

beibe ju einanber föie jtDei gro^e ^auflcutc, bie in üerfd^iebenen SttJ^iö^n

Öanbel treiben unb burci^ gegenfeitigen ^u§taufd; if)rer SOßaaren einanber glcid^

nütjlid^ werben fönnen. Erwägen mir überbiefe no^ ben Üieid^t^um be§ Sanbe§
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alten 9}?aj:inie (Sng(anb§, bag eine 9?ation im auSn^ärtigen §anbe( nur

burc§ ben Xm^ä) ton 9}?anufa!tnvprobu!ten gegen ^grifu(turprobu!te

unb ^Jlo^ftoffe 5um ^öd^ften ©rab üon ^ei^t^um unb 9}?acf)t gelangen

fönne. 3)iefe SJ^a^ime mar unb blieb üon je^t an ein englifc^e§ ©taat^^

arcanum; fie n^arb nie mieber öffentlid^ au§gefprod§en, aber um fo

ftrenger befolgt.

§ätte übrigen^ (Snglanb feit SßiHiam ^itt ttiirfüd) 'Da^ ^ä)\x^^

fi^ftem al§ eine unnü^e ^rüde Don fi^ geworfen, e§ ftänbe je^t un^^

enbüd^ f)ö^er, a(§ e§ fte^t; e§ n?äre feinem Qki, bie ?0'?anufa!tur!raft

ber ganzen 2öett §u monopolifiren, oiel nä^er gerüdt. Offenbar tcax

ber günftige 3^i^P""^t gur (Srreid^ung biefe§ Qki^ nad^ §erfteEung be§

allgemeinen grieben§. !3)er §ag gegen ba§ (Sontinentalftjftem ^atte ben

^el^ren ber fo^mopolitifc^en Xij^oxk bei allen ©ontinentatnationen ©in^

gang üerfcf)afft. ^ugtanb, ber ganje europäifrfje 9?orben, 3^eutfd^lanb,

bie fpanifc^e ^albinfel unb bie üereinigten Staaten oon ^'^orbamerifa

l)ätten fid^ glücfli^ gefc^ä^t, i^re ^2lgrifutturprobu!te unb Sf^o^ftoffe gegen

englifc^e 9}?anufafturn}aaren §u oertaufc^en. granfreic^ felbft märe Diel;=

leicht burd} einige anfe^nlid)e ßonceffionen ^infic^tlid) feiner 2Beine unb

feiner ©eibenfabrifate ju oermögen gemefen, üon feinem 'il3ro^ibitiüft)ftem

ab^ufte^en. ^et^t mar alfo bie 3ßit gefommen, „mo e§ — mie ^rieftle^

üon ber engtifd)en 9?aüigation»a!te gefagt ^atte — eben fo flug ge*

mefen märe, ba§ englifdje ©d)ujjft}ftem abjufc^affen, aU e§

frül)er !lug mar, baffelbe einzuführen."

3n golge einer foldjen $olitit märe aller Ueberflug an 9Rol}ftoffen

unb 5lgri!ulturprobuften au§ ben beiben kontinenten nac^ ©nglanb ge^

ftoffen, unb alle 2Belt l}ätte fid) mit englifd}en (Stoffen befleibet; alleä

l)ätte baju beigetragen, ben 9^eid;t^uni unb bie dJlaä^t (SnglanbS ju

oergrögern. Unter feieren Umftänben märe e§ im ?aufe be§ gegen^

märtigen 3al)rl)unbert§ fd^merlidt) ben ^2lmeri!anern ober ben 9f?uffen in

ben Sinn gefommen, ein (Sc^u<^fi)ftem — ober ben ^eutfdien, eine

§anbel§unton einzuführen. 5!}?an ^ätte fic^ fc^merlid^ ba§u entfd^loffen,

mit bem mir in naddbarUd^em SSetfe'^r fielen, feine grofee 5?ebölferung, feine

9H^e unb ben borouS ftiefeenben jd^nelfcn unD regelmäßigen Umfa^ — trer

fönntc bann nod^ einen ^lugenblid nnftel^cn, bcm 8t)ftem ber f^reilieit feinen

33eifaII ju fd^mfen, unb irer nid^t mit ©ifer unb Ungebulb bie möglid^fte SBe»

fd^Icunigung ber ^efefligimg bejfelben h)ünj(^en? ^^er 33eft^ eine§ fo Qu§gc=

bcl)ntm unb fiebern D3ktfte§ niüfete unferem ^^anbel einen gonj QuBetotbent=

liefen ^uffd^njung geben, unb bie SoCabgaben, bie bann qu§ ben Apönben ber

ed^muggler in bie ©tootgtaffe geleitet tpürben, fönten unfern fSfinanjen ^u gut;

ergiebiger tt)ürben fonod) 5tt)ct ipaiiptqueflcn bc§ britifrfien ^e\ä)ii)um^ unb ber

britij^en mciä)K"
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bie 33ort^ei(e be§ 5tugenbttc!§ ben Hoffnungen einer entfernten Sufunft

jum £)pfer §u bringen.

5(ber t§> ift bafür geforgt, bag bie Säume nid^t bi§ in ben §immel

njad^fen. Sorb ^aftlereagl^ gab bie §anbe(§po(iti! ©ngtanbS in bie

§änbe ber ^anbariftofratie, unb biefe töbtete ba§ §ut)n, ba§ golbene

©ier getegt l^atte. §ätte fie §uge(affen, bag bie englifd^en 9}Mnufa!tu*

riften ben DJJarft aller 9?ationen monopoUfirten, bag ©rogbritannien

ber Söelt gegenüber n^ürbe, ma§ eine SD^anufafturftabt bem f(adf)en ?anbe

gegenüber ift, ber gange (^runb unb Soben be§ 3nfe(reid^§ tü'dxt mit

§äufern unb ^Jabrüen bebest ober §u 5lnlegung Don ^uft==, (S^emüfe*

unb Dbftgärten, gur Wiiä^- unb gleifd^probuftion ober gur ^eröor*

bringung oon §anbe(§gemäc^fen , über^upt gu Kulturen oertt)enbet

n)orben, trie fie nur in ber ^ä^e groger ©täbte betrieben werben !önnen,

jDiefe Kulturen mären für bie engüfdje 51grifultur ungteid^ lucratioer

gemorben al§ ber ©etreibebau, I)ätten folgüd^ ber engüf^en ^anbarifto*

fratie mit ber 3^^t ungleich l^ö^ere ^Renten abgeworfen, a(§ bie 5lu§*

fd^liegung be§ fremben ©etreibe§ oom inlänbifrfjen 50tar!t. 5lIIein bie

^anbariftolratie, nur i^ren augenbUc!(id)en 55ort^ei( im 5Iuge, jog e§

üor, mit §ülfe ber ^orngefe^^e i^re Renten auf bem ^o^en (Staub §u

erl}alten, worauf bie burd^ ben ^rieg bemirfte unfreiwillige ^lu^fd^lie-

gung frember S^lo^ftoffe unb fremben ®etreibe§ oom englifd^en Waxit

fie gefteHt l^atte, unb bamit gwang fie bie ©ontinentatnationen, i^re

SBo^Ifal^rt auf einem anbern Söeg ju fud^en, al§> auf bem be§ freien

5lu§taufd^e§ oon 5Igri!ulturprobu!ten gegen englifd^e gabrüate, nämtid)

auf bem SBeg ber ©mporbringung einer eigenen 9}knufa!tur!raft. 3)ie

englifd^en 5lu§fd^Iiegung§gefei^e wirlten fomit gang in berfelben Sßeife

wie ba§ D^apoleonifd^e ©ontinentalfi^ftem, nur etwa§ langfamer.

5l(§ ©anning unb §u§!iffon gur (Gewalt gelangten, ^atte bie ^anb*

ariftolratie fc^on gu öiel oon ber üerbotenen gruc^t ge!oftet, a(§ 'i^a^ fie

burd^ iBernunftgrünbe l)ätte bewogen werben fönnen, auf i^ren (S^enug

§u öergid^ten. ^Diefe Staatsmänner befanben fid^ in ber fd^wierigen

^age, eine unmöglid^e ^lufgabe gu löfen, eine i^age, in ber fid^ nod^

l^eute ba§ englifrf)e ä)?inifterium befinbet. (Bie follten bie (Sontinentat-

nationen oon ben 33ort^ei(en be§ freien §anbe(§ überzeugen unb gleid^*

wo^( bie ©infu^rbefd^ränfungen frember 5lgri!uIturprobu!te gum ^or==

tl^eil ber englifd^en Sanbariftofratie aufrec[)t erl^atten. Unmöglid^ fonnte

a(fo i^x (BX)\km fid^ in ber 5lrt entwidfetn, bag bie Hoffnungen ber

5ln^nger be§ freien §anbe(§ auf ben beiben kontinenten wären ge*

red^tfertigt worben. Sei aH il^rer greigebigfeit mit p^i(ant{)ropifd^en

unb !o§mopolitifd^en ^^rafen, bie fie bei ber allgemeinen ^iScuffion

über ba§ §anbel§ft)ftem ®nglanb§ unb anberer Räuber l^ören liegen,
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fanben fie e§ boc^ nid)t mconfequent, fo oft »on ißeränberung einzelner

engüfd^er S^nfä^e bte 9^ebe lüar, il^re Slrgumente auf 'iia^) ©^u^princtp

5u ftü^en.

Qmax fe^te §u§!iffon üiele SoHfä^e l^erunter, aber nie unterlieg

er babei ben 33en3ei§ gu führen, ha^ anä) bei geringerem 3;;arif bie in*

länbifd^en gabrüen nod^ l^inreic^enb befc^üt^t feien. ®o befolgte er

ungefäf)r bie Regeln be§ ^Eänbifd^en 29ßaterftaat§ ; ba, mo bie äBaffer

oon äugen ^od) fteigen, fü^rt biefe toeife ^el)örbe l^ol^e 3>ämme, wo

fie nur menig fteigen, baut fie nur niebrige ^äntme. ©old^ergeftatt

rebucirte fid) bie mit fo grogem 5^omp angefünbigte ^f^eform ber eng*

Uferen §anbe(§poüti! auf eine poUtif^^^öfonomifc^e ^ongterie. 9}tan

l^at bie §erabfei^ung be§ englifd^en QoU§> auf ©eibenmaaren a(§ einen

S3etr)ei§ ber englifd)en IHberalität geltenb machen mollen, ol^ne §u be-

benfen, 'iia^ bamit ®ng(anb nur bem (Sd^muggelljanbel in biefem 5lr*

tuet, §um SSort^eil feiner ginangen unb ol^ne 9^ad^tf)eil für feine eigenen

©eibenfabrifen, fteuern wollte, meldten 3^^^^ e§ auc^ bamit oollfommen

erreid)t l^at. 2Benn aber ein (Bd)\i^^o\i oon 50—70 "iproc. (fo oiet be*

gal^len mit ©infc^lug be§ ^iiff^^^G^ ^^ute nod^ frembc ©eibentraaren

in ©nglanb) al§ 53ett)ei§ oon Liberalität gelten foll, fo bürften bie

meiften Stationen ben ©nglänbern e^er barin oorangegangen a{§> ge*

folgt fein.

jDa bie (Sanning'§u§!iffon'fd^en 3)emonftrationen ^auptfädjlid^ bar?

auf berechnet waren, in granfreic^ unb 9?orbamerifa ©ffelt ju mad^en,

fo wirb e§ nid^t unintereffant fein, in Erinnerung gu bringen, auf

toeld^e 3ßeife fie in beiben Säubern ©c^iffbru^ gelitten l^aben.

2Bie im 3^^^^ 1786 fanben aud^ biegmal bie ©ngtänber unter

ben ST^eoretüern unb in ber liberalen Partei oon granlreid^ gtogen ^n?

l)ang. 55erfü^rt burc^ bie groge Qbee ber äßelt^anbelSfreil^eit unb burd)

(Satj'g oberpc^lid^e 5lrgumente, au§ Dppofition gegen eine »erjagte

Regierung unb unterftül^t burd^ bie ©eeftäbte, 'bit SBeinprobucenten

unb bie ©eibenfabrüanten, »erlangte bie liberale Partei wie im Qal^re

1786 mit Ungeftüm Erweiterung be§ §anbel§ mit Englanb al§ 'tia^

einzig wa^re Seförberunggmittel beS 9?ationalwo^lftanbeg.

2Ba§ man auc^ ber ^Jleftauration oorwerfen mag, ein unleug*

bare§ S^erbienft Ijat fie fid^ um granlreid^ erworben, ein S^erbienft,

ba§ i^r bie ÜZac^welt nid^t ftreitig mad^en wirb: fie lieg fid^ Weber

burc^ englifd^e ©tratageme nod^ burc^ ba§ ©efd^rei ber Liberalen in

§infid^t auf bie §anbel§politi! gu einem gel^ltritt oerleiten, §rn. ©an«

ning war bie ^Badjt fo fe^r am §erjen gelegen, bag er felbft nad^ ^ariS

ging, um §rn. Mittele üon ber S3ortrefflid^!eit feiner 9}tagregeln gu

über^^eugen unb i^n §ur 9^ac^a^mung berfelben §u überreben. §err
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55tllele trar aber öiel §u praftifd^, al§ 'tia^ er biefem (Btratagem nid^t

auf ben (^runb gefe^en ^tte; er foK §rn. ßanntng ertüiebert l)dbm:

„»enn (Snglanb bei bem üorgerücften ©tanb fetner Qnbuftrie eine größere

au§tüärtige ©oncurreng gulaffe al§> früfjer, fo entfprerfje biefe $oUti!

bem eigenen mol^Iüerftanbenen Qntereffe (£ng(anb§. Qnx 3^it li^S^ ^§

aber im mo^Iüerftanbenen ^ntereffe gran!reicE)§, 'iia^ e§ feinen nod^

nid)t §nr DoÜftänbigen 2lu§bi(bung gelangten gabrüen ben <B6)u^ ge^

mä^re, ber i^nen §n biefem 53e!)uf je^t nod^ unentbel^rlid^ fei. SBürbe

aber einmal ber ^^i^P^^^'^t eingetreten fein, in meld^em bie frangöfifdie

^^abrÜation me^r bnrc^ gi^laffung frember (Soncurrenj al§ burd^ ^Ib-

l^attung berfelben beforbert merben fönne, fo merbe er, 35iKeIe, nid^t

fäumen, au§ bem 33eifpiel be§ §rn. ©anning D^u^en §u giel^en.''

5lufgebrac^t über biefen abfd^tägigen iBefd^eib, rüf^mte fid^ ©anning

nad^ feiner 9^ücf!e^r im offenen '^Parlament, mie er ber frangöftfc^en

9^egierung mit ber fpanifd)en Qnterüention einen SD^ül^Iftein an ben §al§

gelängt ^be, n?orauö folgt, 't)ai e§ mit bem Söeltbürgerfinn unb bem

europäifc^en ?ibera(i§mu§ be§ §rn. ©anning nid)t eben fo ernftüd^ ge=

meint toar, al§ bie guten liberalen auf bem (kontinent glauben mod^ten;

benn mie fonnte §r. ©anning, f)ätte il^n \}it <Bad)t be§ Sibera(i§mu§

auf bem kontinent im minbeften intereffirt, bie liberale 35erfaffung

(Spanien^ ber franko fifcC)en Intervention preisgeben, in ber bloßen ^b-

fid£)t, ber frangöftf^en 9^egierung einen äJ^ül^Iftein an ben §al§ gu

^ngen? ^ie SBa^rl^eit ift: §r. (Eanning mar jeber QoH ein ©nglän^

ber, unb p{)i(ant!^ropifd^e ober !o§mopolitifd^e (^efinnungen lieg er fic^

nur beüommen, wenn fie il|m bagu bienen fonnten, bie englifd^e Qn*

buftrie* unb §anbel§fuprematie §u befeftigen unb »weiter au§jubet)nen,

ober ben ^nbuftrie- unb ^anbelSriüalen ©ng(anb§ ^anb in bie klugen

ju ftreuen,

Snbeffen beburfte eS eben !eine§ großen ©d^arfbli(f§ oon Seiten

be§ §rn. 35ine(e, um bie il)m oon §rn. ©anning gelegte (Schlinge wa^r=

gune^men. 3n ber ©rfa^rung be§ benachbarten ^eutfc^(anb§, ba§ nad^

^uf^ebung be§ (SontinentaIft)ftem§ in feiner ^nbuftrie immer ttieiter

jurüdgelommen mar , befaß er einen fpred^enben S3emei§ oon bem

maleren SBert^ be§ ^rincipS ber §anbel§freil)eit, mie e§ in ©nglanb

oerftanben mürbe. 5lud^ befanb fid^ granfreid^ bamal§ bei bem üon

i^m feit 1815 angenommenen ©t^ftem gu mol^l, a(§ baß e§ fid) {)ätte

öerfud^t fül^Ien fönnen — gteid^ bem §unb in ber gabel — bie ©üb-

ftan§ fal^ren §u laffen unb nad^ bem ©d^atten §u l^afd)en. SJJänner

oon ber tiefften ®inftcf)t in "tia^ SBefen ber ^nbuftrie, mie (^^^aptal unb

(El)ar(e§ S)upin, ^tten fic^ über bie ©rfolge biefeg 6t)ftem§ auf bie

unjmeibeutigfte SBeife auSgefprod^en.
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3)a§ SBer! ßf)aptal§ über bte fraiiäöfifc^e ^nbuftrie ift nid^t§ an^

ber§ al§ eine ©^ut^fc^vift ju (fünften ber fratt§öfifd)en §anbeI§poIiti!

unb eine jDarfteHnng i^rer ©rfolge im fangen »ie im ©injelnen. 3)ie

^^enbenj biefe§ 2Ber!§ fprid^t fid^ in folgenber bemfelben entnommenen

©teile an§: „anftatt un§ in bem ^ab^rint^ metap^t)fijd^er ^Ibftvaftionen

gu verlieren, ersten mir üor allem ba§ 33eftef)enbe, fnd^en mir üor

allem e§ gn üertjoüfomnmen. (Sine gute 3)ouanengefel^gebnng ift bie

©d^u^me^r ber 9}?anufa!tnrinbnftrie; fie erl)ü^t ober oerminbert bie @in^

gangggölle ttad^ ben Umftänben; fie gleid^t bie 9kd)t^eile l^ol^er ^agtö^ne

nnb l^o^er 33rennmaterialpreife au§; fie befc^üj^t fünfte unb ©emerbe

in ber SBiege, bi§ fie ^intänglid) erftarft finb, um bie frembe ©on*

curreng au§!^alten ^n fönnen; fie txmxtt bie inbuftrieHe Unabl^ängigteit

üon granfreid) unb bereid^ert bie 9?ation burd^ bie ^(rbeit, n?e(d^e, mie

id^ fc^on öfters bemerft l^abe, bie ^auptquetle be§ Üleid^t^umS ift.^i

d^axk^ !Dupin l^atte in feiner ©d^rift „über bie probuftioen Gräfte

üon granfreid^ nnb über bie gortfd^ritte ber fran,;\öfifd^en Snbuftrie üon

1814—1827" ein fo l^eüeS Sid^t auf bie (Srfolge ber oon granfreid^

feit ber Ü^eftauration befolgten §anbe(§politi! geworfen, bag ein fran=

göfifd^er 9[y?inifter firf) unmogli^ l^ätte beigeben taffen bürfen, biefeS

2Ber! eine§ f)a(ben 3a^r]^unbert§, fo treuer an Opfern, fo reid^ an

grüd^ten unb fo üieberfpredfienb an Hoffnungen, gegen bie §err(idE)s

feiten eine§ 9}?et^uent)ertragt ju ücrtaufc^en.

!I)er ameri!anifd)e S^arif üom 3al}r 1828 njar eine natürtid^e unb

nof^tüenbige ?^oIge be§ engtifrf)en §anbet§ft)ftem§, ba§ norbamerüani^

fdf)e§ §oIj, betreibe, 5Q?e^( unb anbere 5lgri!ulturprobu!te unb "iRof)'

ftoffe ber 9^orbameri!aner öon ben engüfd^en (S^renjen gurücfmieS unb

nur ^aumtt)one in STaufd^ für feine 9.")?anufa!turmaaren ^n{k\i.

5luf biefe SBeife icarb burd) ben §anbel mit ©nglanb nur bie

5(gri!u(turarbeit ber amerÜanifd^en ©flauen beförbert; bie freieften, auf*

geftärteften unb mäc^tigften (Staaten ber Union bagegen faf)en fid) in

i^ren öfonomifd^en gortfd)ritten gänglic^ aufgellten unb barauf rebu-

cirt, if)ren j;äf)rlid^eu Ueberfdjug an Seüötferung unb ß^apital nad^ ben

tneftUd^en Söilbniffen p fd^iden. §r. §u§fiffon fannte biefen ©taub
ber 3)inge fef)r mol^l; e§ mar offenttid) befannt, bag ber englifd^e ©e-

fanbte in 2Baf^ington il^n üon ben notl^menbigen golgen ber englifd^en

^olitif mef)r aU einmal genau unterrid)tet ^tte. SBäre §r. §n§fiffon

mirfüd^ ber ^J^ann gemefen, wofür man i^n im 5lu§lanb l^at ausgeben

1 C h a p t a 1 , De l'industrie frangaise, Vol. II. p. 247.
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lüoüen, fo ^tte er bie (Srlaffung be§ amerüanifc^en ^arifg al§ eine

tüißfommene ^elegenl^eit benü^t, um ber englifd^ett 5lnfto!ratte \ia^

Z^öxid)^ lijxn ^orngefe^e unb bie D^ot^ipenbigfeit i^rer 5lboIttton

begreifüd^ gu mad^en. 2Ba§ t^t aber §r. §u§!iffon ? ®r geriet^ gegen

bie ^merüaner in gorn (ober affectirte i^n njenigftenS) , nnb in feiner

5lufgeregt^eit bel)auptete er ^inge, beren Unrid^tigfeit jebem amerüa^

nifd^en ^[langer betannt mar, erlaubte er firfi 3)ro^ungen, bie i^n

läd^erlic^ marf)ten. §r. §u§!iffon fagte: 'ük ©^portationen ber ©ng^

länber nad) 5)^orbameri!a betrügen nur ungefähr ben j'ed)§ten ^l^eit aller

englifd^en (S^'portationen , mä^renb bie ©j:pDrtationen ber 5lmeri!ancr

nad) ©nglanb bie §älfte alter i^rer (£j:portationen au§mad^ten. 3)amit

mollte er bemeifen, bie 5lmeri!aner feien ntel^r in ber ©einalt ber ©ng*

länber, aU biefe in ber (S^emalt jener; unb bie ©nglänber ^tten §anbel§^

Unterbrechungen burc^ ^rieg, 9?onintercurfe u. f. m. ungleid^ tneniger

gu fürd^ten, al§ bie 5lnteri!aner. ©iel^t man nur auf bie Qa^kn
be§ Sßertl^eg ber ©in? unb ^lu^ful^ren, fo fd^eint \)a§> ^Irgument be§

§rn. §u§!iffon ^inlänglid) plaufibel. ^etrad^tet man aber bie D^atur

ber beiberfeitigen Smportationen unb ©jportationen , fo mug e§ unbe-

greiflid^ erfd^einen, mie §r. §u§!iffon ein SIrgument fül^ren fonnte,

n?eld^e§ 't}a§> (^egentl^eil oon bem bemieö, maS er gu bemeifen beabfid^*

tigte. ^He ober bod^ bei meitem bie meiften ®^portationen ber 5y?orb*

amerÜaner nad^ ©nglanb befte^en nämlidl) in 9?o^ftoffen, beren Söertb

üon ben ©nglänbern üergel^nfad^t mirb unb bie fie gar nid^t entbehren

unb aud^ nid^t fogleidl) an^ anbern Söeltgegenben, menigften§ nid^t in

ber il^nen erforberlid^en Ouantität begießen fönnen, mäl^renb alle ^m^
portationen ber 9^orbameri!aner au§ ©nglanb in (^egenftänben beftel^en,

bie fie entmeber felbft fabriciren ober bod^ eben fo gut üon anbern

Aktionen laufen lönnen. S3etracl)tet man nun bie 2Bir!ungen einer

§anbel§unterbred^ung gmifd^en ben beiben S'^ationen nad^ ber SBert^*

tl^eorie, fo frf)einen fie aUerbingS gum 9?ad^t§eil ber 5Rorbameri!aner f\d}

[teilen §u muffen, toä^renb fie, nad^ ber Sll^eorie ber :probu!tiüen Gräfte

beurt^eilt, ben ©nglänbern nur unberechenbaren 9^ad^t^eil bringen fönnen.

jDenn jmei 1)ritt^eilc aller englifd^en SSaummoHenfabrüen fämen baburd^

gum ©tiüftanb unb geriet^en in B^^f^^r ©nglanb oerlöre mie burd^

3auberfd^lag eine probuftioe §ülf§quelle , beren jä^rlid^er (Ertrag an

SBert^en ben SBert^ feiner gefammten 5lu§fu^ren bei weitem überfteigt;

bie golgen eine§ fold^en ^erlufte§ für bie ^f^u^e, ben 9fleid^tl)um, ben

©rebit, ben §anbel unb bie iO^ad^t @nglanb§ finb unbered^enbar.

2Beld^e§ aber tnären bie golgen einer fold^en äl^agregel für bie 9?orb=

amerÜaner? (^^egmungen, biejenigen DJknufatturmaaren felbft §u fabri*

ciren, bie fie big^er oon ©ngtanb belogen, mürben fie im Sauf meniger

Stft, 9lattonolöfonomie. 20
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3:a^re gemintten, ma§ bic ©nglänber oerloren Ratten. D^ne 3^<iif^^

mügte eine fold^e ÜRagregel, tüie etnft bte 9^aüigatton§a!te gtüifc^en

©nglanb unb ^oÜanb, einen ^ampf auf Seben unb S^ob jjur golge

^ben, toieHeid^t n)ürbe er aber aud^ baffelbe (Snbe ne'^men, mie einft

ber ^anipf im ^anal. @§ ift unnötl^ig, an biefem Dxt bie folgen

einer Sfliüaütät meiter auS^ufpinnen, bic, »ie un§ fd^eint, früher ober

fpäter ber D^atur ber !Dinge gemäg jum 5lu§bruc^ fommen mug. '3)a§

©efagte genügt, um bie D^ic^tigfeit unb ^efä^rltc^!eit be§ §u§!iffon'^

fd^en 3lrgument§ einleuc^tenb gu mad^en unb barjut^un, mie unmeife

(Snglanb ^anbelte, bag e§ bie 92orbameri!aner 'tiuxd) feine .^orngefel^c

jur ©elbftfabrüation nötl^igte, unb mie meife e§ üon §rn. §u§tiffon

gemefen märe, menn er, ftatt mit fo nid^tigen unb gefährlichen Argu-

menten gu fpielen, bie Urfa^en, moburc^ ber amerifanifd^e STarif üon

1828 ^erbeigefüf)rt morben ift, au§ bem 2Bege gu räumen getrad}tet

^tte.

Um ben D^orbamerifanern gu bereifen , tüie nüt^Iic^ i^nen ber

§anbel mit ©ngtanb fei, n?ie§ §r. §u§!iffon auf ba§ augerorbent(irf)e

(Steigen ber englifdjen ©inful^ren an S3aumtt)one l^in; aber aud^ biefe§

Slrgument mußten bie ^Imerüaner jn mürbigen. ^ie ^robuftion an

^aummoHe in 9?orbamerifa mar nämlic^ feit mel^r a(§ 10 Qal^ren ber

©onfumtion unb ber 9?arf)frage nad^ biefem 5lrti!el üon Qa^r ju 3al^r

fo fel^r üorangeeilt , bag bie greife faft in bemfelben 33erl^ä(tnig fic^

üerminbert Ratten, in meld^em bie AuSful^r gefliegen mar, bergeftalt

tia^ im 3a^r 1816 bie 5lmeri!aner für 90 miU. "ißfunb ^Baummoüc

24 Wiü. Dollars erlögt ^tten, mä^renb fie im Qa^r 1826 für

204 äJJiÜ. ^funb ^Saummoüe nur 25 TliU, erlösten.

®nblid^ brol^te §r. §u§!iffon ben 9?orbameri!anern mit ber Drga*

nifation eineS grogartigen ®d)muggel^nbel§ über Sanaba. @g ift

mal^r, bei ben beftel^enben 3Ser]^ä(tnij|en fann ein amerÜanifd^e^ 8d^u^*

ftjftem burd^ nid)t§ fo fel^r gefä^rbet merben, al§ burd^ ba§ oon §rn.

§u§!iffon angegebene SJiitteL 2Ba§ folgt aber barauS? ©tma bag bie

Amerüaner il^r ©tjftem bem englifd^en Parlament ju Sü§en legen unb

in ^emutl^ ermarten, ma§ baffetbe oon Qal)x gu 3al}r über i^re D^ationat-

inbuftrie ju befc^üegen gerufen mirb ? 2Bie t^örid^t ! ^arau§ folgt

nur, bag bie Amerifaner ©anaba nel^men unb mit il^rer Union »er-

einigen ober bod^ i^m §ur 3nbepenbenj oerl^elfen muffen, fobalb xl)nm

ber canabifc^e ©c^muggel^nbel unerträgüd^ gemorben ift. §eigt e§

aber nid^t 't)a§> 3)?ag ber Sl^orl&eit bi§ ^um Ueberlaufen füüen, menn

eine §ur inbuftrie unb §anbel§fuprematie gelangte D^ation eine mit

it)x burd^ bie 53anbe be§ ^lut§, ber ©:prad^e unb ber 3ntereffen in ber

engften ^erbinbung ftel^enbe 5tgri!ulturnation aüererft gmingt, felbft
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eine äyjanufafturnation §u werben, unb bann — nm §n Derl^tnbern,

bag fte bem i^r mit ©emalt gegebenen SmpnIS folge — fie not^igt,

il^ren eigenen (Kolonien §ur ^nbepenbeng be^ülfUd^ jn fein?

^a&) §n§fiffon§ 2^obe übernahm §r. "ipoulett ^^ompfon bie Leitung

ber englifc^en §anbel§ange(egen^eiten. 2Öie im 5lmte, folgte biefer au6)

in ber ^otiti! feinem berühmten Vorgänger, ^nbeffen , Xüa§, D^orb-

amerüa betrifft, blieb i^m njenig gu t^un übrig, ba in jenem Sanbe

o^ne befonbereg 33emü^en ber ©nglänber, unter bem (Sinflug ber ^aum*
tt)onenpflan5er unb ber Empörter unb auf S3etreiben ber bemofratifcfien

Partei, bereits oermittelft ber fogenannten (SompromigbiH (1832) eine

9i?iobifi!ation be§ früt)eren STarifS ftattgefunben , weld^e, ob fie §tt)ar

bie Uebertreibungen unb geiler be§ früheren StarifS oerbefferte unb

auc^ ben amerifanifd^en gabrüen l^infic^tlid^ ber gröberen ^SaummoÜen-

unb SBoHenartüel immer nod^ giemlid^en ©cf)u^ gen^ä^rte, ben ©ng-

länbern aüe (S^onceffionen mad^te, bie fie nur münfc^en morf)ten, o^ne

'üa^ (Snglanb (^egenconceffionen gu mad^en nötl^ig ge^bt ^tte. (Seit

jener ^itt finb bie 5lu§fu{)ren ber ©nglänber nacC) 5lmeri!a in§ Unge-

l^eure geftiegen , unD feitl^er überfteigen fie bei weitem i^re ©infu^ren

auS D^orbamerÜa, bergeftalt \)a^ e§ §u jeber Qtii in ber Tlaä^t (£ng=

Ianb§ fte^t, fo öiel oon ben in 9^orbameri!a circulirenben eblen Mz^
tauen an fid^ gu giel^en, at§ e§ für gut erad^tet, unb baburd^ §anbel§*

Mfen in ben bereinigten Staaten Ijeroorgubringen, fo oft e§ f\d) felbft

in ©etboerleg enl)eit befinbet. SDa§ merfmürbigfte l^ierbei ift, "üa^ jene

S3ill ben angefe^enften unb einfic§t§ooIIften ^ert^eibiger ber amerüani^

fd^en 9}knufa!turintereffen, §enr^ diatj, gum Urheber l^atte. ®§ ^atte

nämüd) bie in golge be§ ^arif§ üon 1828 eingetretene ^rofperität ber

ameri!anifdE)en gabrüanten fo fe§r bie (^iferfud^t ber 33aumn)oIlenpfIan§er

erregt, 'üa^ bie füblid^en «Staaten mit 5luflöfung ber Union brol^ten,

im galt ber S^arif üon 1828 nid^t mobificirt würbe. ®ie ber bemo?

fratifd^en Partei ergebene UnionSregierung felbft l^atte au§ puren ^artei^

unb 2öa!^Irü(ffid^ten fid^ auf bie ©eite ber fübüd^en ^fknger gefteüt

unb and) bie ber Partei ange^örigen Slgrüulturiften ber mittleren unb

wefttid)en (Staaten bafür §u ftimmen gewußt, ^ei le^teren ^tte fid§

in golge ber eingetretenen ^o^en ^robuftenpreife, bie bod^ grogtent^eilS

eine golge ber ^rofperität ber innern Gabrilen unb ber oielen ^anal*

unb ©ifenbal^nantagen waren, W frühere (Bt)mpatl)it für "üa^) gabrif-

intereffe oerloren; aud^ mod^ten fie in ber Zi^at fürd^ten, bie fübli^en

Staaten würben il^re Dppofition bi^ §u einer tl)ätlid^en 5luf(öfung ber

Union unb bi§ §um SSürgerfrieg treiben. '^Dabei lag e§ in bem Partei?

intereffe ber 3)emo!raten ber mittleren unb i)ftlirf)en (Staaten, bie (Sipt-

patl)ien ber !l)emo!raten in ben füblid^en (Staaten nid^t gu oerfd^ergen.
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3n Sotge biefer 33ett}egungen mar bie öffentUd^e 93leinung ju (S^unften

be§ freien §anbel§ mit (Snglanb fo fe^r umgeftimmt morben, bag §u

befürchten ftanb , bie fäntmtUi^en 9J?anufa!turintereffen be§ Sanbe§

möchten gan§ unb gar ber freien (Soncnrrenj mit ©nglanb preisgegeben

lüerben. Unter fold^en Umftänben erfc^ien bie ©ompromigbitt §enrt}

^lat)'^ a(§ ba§ einzige äJJittel, ba§ (Sd)u|^f^ftem menigfteng tl^eilmeife

gu retten, ^nrd^ biefe ^iH marb ein 3:^ei( ber ameri!anifd)en gabri*

!ation — nämlid^ bie ber feineren unb t^eureren Hrtifet — ber frem*

ben (S^oncurreng geopfert, um einen anbern 5t^eil, nämlic^ bie gabri*

fation ber gröberen unb minber t^euren 5Irtife(, gu retten.

Qnbeffen beuten atle 5(n§eid)en barauf ^in, bag 'tia^ (Sd}ul^ft)ftem

in ^^orbamerüa im Sauf ber näd^ften 3al^re auf§ neue fein §aupt er-

I)eben unb mieberum neue gortfd)ritte mad^en wirb. 2Bte fe^r aud^

bie ©nglänber bemüht fein mögen, bie §anbe(§!rifen in D^orbamerifa

gu üerminbern unb gu milbern, tüie bebeutenb aud^ bie (Kapitale fein

mögen, meldte in ber gorm üon ©tocfanfäufen unb ^Inleiljen ober oer^

mittelft ber ^lu^manberung au§ ©nglanb nad^ 9?orbamerifa gelten, ba§

beftel^enbe unb nod^ fortmäljrenb fteigenbe SJ^igoerfiäÜnig jmifc^en bem

SBertJ ber 5lu§ful^ren unb bem SBert^ ber ©infu^ren lann baburd^ in

bie l^änge unmöglid) au§geg(id^en werben; e§ muffen furchtbare unb an

^ebeutenb^eit immer p^er fteigenbe §anbet§frifen entftef)en, unb bie

5lmeri!aner muffen am ©nbe wieberum jur (Srfenntnig ber Oueüen be§

UebelS unb gu bem ©ntf^tug geführt werben, fie ju ijerftopfen.

^abei liegt e§ in ber 9?atur ber 3)inge, ha^ bie 3^^^ ^^^ ^^'

l^änger be§ (Sdl)ul^ft)ftem§ wieber fteigt unb W beS freien §anbel§ wie*

ber fäat.

33i§^er l^aben fid^ nämlic^ in golge ber burd^ bie frül^ere "iprofpe'-

rität ber gabrüen, burd^ bie Anlage groger öffentlid^er 33auten unb

burd^ bie große S5erme^rung ber SBaumwoKenprobuftion geftiegenen 9^ac^*

frage nad^ Lebensmitteln unb gum S^^eil aud^ burd^ 9}hgwad)§ bie greife

ber 5lgri!ulturprobu!te auf einem ungewö^nlid^ ^o^en ©taube ersten;

e§ lägt fid^ aber mit 3wt>erläffig!eit oorljerfeljen , \}a^ biefe "ißreife im

Sauf ber näd^ften 3a!^re fid^ eben fo weit unter ben 5DHttelpun!t fteHen

werben, als fie bisher über bemfelben geftanben ftnb. 5Der größte

jl^eil beS amerüanifd^cn ß^apitaljuwad^feS ift feit (Srlaffung ber (S^om-

promigbill bem ^Icferbau gugefloffen unb fangt je^t erft an probultiü

gu werben. 2ßäl)renb fomit bie ^grüulturprobuftion ungemein geftiegen

ift, muß auf ber anbern (Seite bie 9?ad^frage ungemein abnel^men: erft-

lid^ weil bie öffentlid^en 2Ber!e nid}t mel)r in berfelben ^uSbe^nung

wie frül^er betrieben werben; j weit eng weil bie gabrübeoölferung in

?Jolge ber auswärtigen ©oncurreng nid^t me^r bebeutenb fteigen fann.
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unb brtttenS tücU bte ^aumtüodenprobuftion ber Sonfumtion fo fe'^v

üovangeeitt tft, bag bte 53aumtDottenpflait§er burc^ bie niebrtgen 'i|3retfe

ber iöaumtüolle genöt^iqt fein werben, biejenigen Lebensmittel, bte fte

biäl^er au§ ben mittleren unb meftlic^en (Staaten belogen, fetbft gu

probnciren. kommen nun aud^ nod^ reid^e ©rnten ^ingu, fo ttjerben

bie mittleren unb njeftüc^en (Staaten mieber an ^robuftenüberflug leiben,

mt fie üor bem 2^arif üon 1828 baran gelitten ^aben. 3)ie gleiten

Urfacfien muffen aber mieber 'tik gleirfjen SBirfungen erzeugen, b. l),

bie 5lgrifulturiften ber mittleren unb tt)eftlicl)en (Staaten muffen mieber

§ur (Sinfic^t fommen, ba§ nur burrf) bie ^erme^rung ber DJ^anufaftur-

beüölferung be§ SanbeS bie D^ac^frage na^ ^grüulturprobuften Der*

meiert werben fann, unb bag nur burc^ bie Erweiterung be§ (Scl)u^ft)ftemä

eine fold^e ißerme^rung gu bewirten ift. Söä^renb auf biefe Söeife bie

Partei be§ (Sd)u^ft)ftem§ an 3^^^ ^^"^ Einfluß tagtäglich me^r in§

(Steigen fommt, wirb hk entgegengefe^te 'partei in gleicfjem 55er^ältnig

ftd^ t^erminbern, inbem bie 33aumwoIlen|>flan§er bei fo üeränberten 5Ser=

l^ältniffen not^wenbig ^ur Einfielt gelangen muffen, bag bie 35erme^*

rung ber SQknufafturbeüölferung be§ Lanbe§ unb bie ^erme^rung ber

9^acl)frage nad^ ^grifulturprobuften unb Ü^o^ftoffen in i^rem eigenen

wol^löerftanbeneu Qntereffe liege.

Xa, wie wir gegeigt ^ben, bie ^aumwollenpflanger unb bie ^emo=*

traten in S^orbamerifa üon felbft auf§ eifrigfte beftrebt waren , ben

§anbet§intereffen (SnglanbS in bie §änbe gu arbeiten, fo faitb fid^ üon

biefer ©eite oor ber §anb feine (S^elegenlieit für §rn. Roulett S;i)om*

pfon, feine ^unft in ber §anbel§biplomati! §u geigen.

^nber§ ftanben bie (Sadljen in granfreic^. §ier Ijkli man nodf

fortwä^renb an bem ^rol)ibitioft)ftem feft. Qvoax waren t)iele ber 3^^eorie

ergebene (Staatsbeamte unb ^^eputirte gu fünften einer Erweiterung

ber §anbel§Derbinbung gwif(^en Englanb unb 5^'anfreic^ geftimmt ; aud^

l^atte bie befte^enbe ^2lEiang mit Englanb biefer ^nfic^t einige -Popu-

larität oerfd^afft: wie aber ein fold^eS 3^^^ h^ erreid^en fei, barüber

war man weniger einoerftanben unb auf feiner (Seite rec^t im klaren.

Einleuc^tenb fc^ien, unb audi) unbeftreitbar war, 'iia^ bie ^ol)en Qöüt

auf frembe Lebensmittel unb S^lo^ftoffe unb bie ^uSfd)liegung ber eng=

Uferen (Steinfo^le unb beS englifd^en ^o^eifenS auf bie frangöfifd^e

Snbuftrie fe^r nad^t^eilig wirfe unb bag eine ^erme^rung ber 5luSfu^r

an 2Beinen, 33ranntwein unb (Seibenwaaren granfreid^ ungemein oor-

tl^eil^aft wäre. 3m übrigen befd^ränfte man fic^ auf allgemeine Tecla*

mationen über bie 9^a^t§eile beS $rDl)ibitit}ftjftemS. 3)iefeS int Specieüen

angugreifen , fd^ien jebod^ gur 3^^^ ^^ minbeften nid^t rät^lid) , ba bie

3uliuSregierung i^re bebeutenbften (Stufen in ber reichen ^ourgeoifie
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l)aitt, bie gum größten ^^eil in ben großen gabrüunternel^mungcn be*

t^eiligt tvax.

33ei fo bemanbten Umftänben entmarf §r. Roulett Sl^ompfon cmcn

DperationSpIan , ber feiner ?Jrei!)eit unb bipbmatifd^en ©emanbt^eit

aUe ®t;re mad)t. ©r fc^icfte einen in §anbe( unb Qnbuftrie unb in ber

§anbeI§poIiti! gran!reid)§ fe^r betüanberten unb megen feiner liberalen

©eftnnungen fe^r betannten, in ber geber ungemein getüanbten ©elel^rten,

ben Dr. Somring, nad) gran!reic^ , ber 'i)a^ gange ü^anb unb fpäter

auc^ bie ©d^meig bereiste, um an Drt unb ©teEe DJIaterialien gu 5lrgu'

menten gegen ba§ ^ro]^ibitiüfl}ftem unb gu ©unften ber §anbel§frei^eit

gu fammetn. Dr. 33on?ring enttebigte fic^ biefe§ Auftrags mit ber il^m

eigenen ®efci)icf(i(^!eit unb (^en^anbt^eit. §auptfäc^lid^ [teilte er bie

oben ermähnten 35ortl^ei(e eine§ freieren ^erfel^rö jtüifd^en ben beiben

^'änbern in 5lnfel^ung ber (Steinfo^Ien, be§ 3fto^eifen§ unb ber SBeine

unb 53ranntn)eine in ein !(are§ Sic^t. 3" ^^nt t>on i^m öffentUd^ be*

!annt gemad}ten 33erid^t befd}rän!t feine ^Argumentation fic§ ^uptfäc^*

(id^ auf biefe 5lrtife(; in ^Betreff ber übrigen S^^^isc ^^^ 3nbuftrie gibt

er nur ftatiftifd^e D^otigen, oI)ne fid^ auf Semeife ober ^orfd^läge ein*

gulaffen, mie fie oermittelft be§ freien ^erfel^rS mit ©ngtanb gehoben

merben fönnten.

Dr. 33on)ring rid)tete fid^ bamit gang nad^ ber mit ungemeiner

Äunft unb ©d^laul^eit abgefaßten, i^m oon §rn. *?5ou(ett ^l^ompfon

ert^eitten ;3nftru!tion, bie feinem 33erid^t oorgebrucft ift. Darin fprid^t

§r. 2;f)ompfon bie Uberalften ©runbfä^e au§, äußert er fid^ mit oieler

(Schonung ber frangöfifc^en gabrifintereffen über bie Untoa^rfc^einlid^leit,

"tiai ein bebeutenber ©rfolg oon ben beabfid^tigten Unterl}anb(ungen mit

granfreid) gu erwarten fte^e. Diefe 3nftru!tion mar gang geeignet, bie

fo mäd^tig gemorbenen ^ntereffen ber frangöfifd^en 53aumn3ünen' unb

SöoHeninbuftrie über bie 5lbfid)ten (5ng(anb§ gu beruhigen, ^lad) §rn.

2^^ompfon märe e§ Zl)Oxl)dt, in 33egie]^ung auf biefe bebeutenbe (S^on-

ceffionen gu forbern. 3)agegen gibt er einen 2ßin!, mie man in Un-

fe^ung „minberbebeutenber" 5lrti!e( el^er gum 3^^^ fommen bürfte.

Diefe minber bebeutenben 5lrti!et finb gmar in ber Snftvuftion nid^t

namljaft gemad)t, bie fpätere ©rfal^rung gran!reid^§ ^t aber l}inlängUd^

in§ ?id^t gefteüt, ma§ §r. ^^ompfon bamit meinte. „3)^inber^

bebeutenb" mar nämlid) gur 3^it ber ^Ibfaffung biefer Qnftruftion

bie 5lu§fu^r ©ngtanbS nad^ granfreid^ an Seinengarn unb Seinen'

gemeben.

Die frangöfifc^e ^f^egierung, bemogen burd^ bie 5SorfteIIungen unb

Darftetlungen ber englifd)en S^legierung unb i^rer 5lgenten unb in ber

9J?einung, (Sngtanb eine menig bebeutenbe unb am ®nbe granfreic^
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felbft Dortl)eit^afte (£once[fion gu mad^en, fe^te bie göüe auf Leinengarn

unb Seinengetrebe in ber ^rt t)txah, "tia^ fie, bei ben großen ^Serbeffe*

rungen, meiere bie ©nglänber in biefen (^ et» erb§§m eigen gemad^t Ratten,

ber frangöfifd^en ^nbuftrie feinen Sc^n^ mel^r gemährten, fo bag fc^on

in ben folgenben ^a^ren bie 3ln§ful^r (£nglanb§ nadi gvanfreid^ in

biefem 5lrtiM in§ Ungeheure flieg (1838: 32 TOöionen gran!en) unb

"tiCii Si^anfreid^ burcf) ben t)on (Snglanb gewonnenen 33orfprung in (^e*

fa^r gefegt marb, feine gange auf üiete l^unbert 9}?i(Iionen an 2Bert^

firf) belaufenbe Sinneninbuftrie §um größten 2:§ei( für feinen 5l(ferbau

unb für bie 2öo!^Ifa^rt ber gangen länbüd^en 53eüö(ferung §u üerlieren,

ttJüfern e§ nic^t 5lnfta(ten traf, burd) eine goöer^öljung ber englifd^en

^oncurreng @inf)alt gu tl)un.

®ag granfreid^ üon §rn. Roulett S^^ompfon bupirt toorben, liegt

am 5tage. Offenbar ^atte berfelbe fd)on im Sal)x 1834 DorauSgefel^en,

n^etd^en 5Iuffd^n3ung bie Seinmanbfabrüation üon ©nglanb in golge ber

bort gemad^ten neuen ©rfinbungen im Sauf ber näd^ften Qa^re nehmen

K)erbe, unb bei biefer Operation auf bie Unbe!anntfd)aft ber franjöfifd^en

Regierung mit biefen ©rfinbungen unb i^ren not^n^enbigen golgen ge-

rechnet. Qt^t gmar njoKen bie Url^eber biefer 3oßö^^'i^^nberung bie

SBelt glauben madfjen, man l^abe bamit nur ber belgifd^en !^einmanb^

fabrifation eine (I^onceffton mac£)en motlen. SÖirb aber baburc^ i^r

S)?ange( an ^enntnig ber englifd^en gortfd^ritte unb an 33orau§fid^t

i^rer not^menbigen golgen gered)tfertigt?

3jem fei, wie i^m moHe, fo üiel ift Har unb au^gemac^t, ba§

gran!reid^, bei (Strafe, ben größten 5t^eil feiner Seinroanbfabrüation an

(Snglanb gu oerlieren, fid) auf§ neue befd^ü^en mug, unb bag ber erfte

^erfud^ ber neueften Qtit gu ©rmeiterung ber §anbel§frei]^eit gmifc^en

©ngtanb unb granfreid^ al§ ein unoertoifd^bareS ®en!ma( engtifc^er

©(^(au^eit unb frangöfifd^er Unerfa^ren^eit — a(§ ein neuer Wltttjutn^

»ertrag, al§ ein gmeiter ©benoertrag bafteljt.

2Sa§ tl)at aber §r. Roulett Sl^ompfon, a(g er bie klagen ber

frangöfifd^en Leinttjanbfabrüen unb bie ^eneigtl^eit ber frangöfifd^en 9?e*

gierung, ben begangenen geiler lieber gut §u madien, oerna^m? ®r

t^at, ma» §r. §u§!iffon oor i^m getl;an ^atte, er brol}te — bro'^te

mit 5lu§fc^(ie§ung ber frangöfifc^en Söeine unb (Seibenttjaaren. jDie§

ift engüfd)er ^o§mopDliti§mu§ ! ?5rau!reid^ foH eine taufenb 3a!^re alte,

mit ber gangen Defonomie ber untern iBo(!§!laffen unb namentlid^ mit

bem ^cferbau auf§ engfte oermadifene ©etoerbginbuftrie, beren $robu!te

unter bie erften $?eben§bebürfniffe aller (Staube gu red^nen finb unb bie

im (fangen gmifd^en brei? unb oier^unbert SJJiHionen betragen bürften,

fahren laffen, um fid^ baburd) 'Da^ ^riüilegtum §u crfaufen, für ettid^e
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9}?tÜionen SBeine unb (Seibcntraaven me^r a{§ bisher an ©nglanb ab=

§ufe^en. 5l6gefe^en üon biefem 3J?tgt)er^(tnt§ im 3Bert^, ift ju bebcnlen,

in melcf)e ^age granfreid^ üerfe^t mürbe, menn in golge eine§ ^rieg^

bie §anbe(§Der^ä(tniffe gmifd^en beiben 9^ationen nnterbrocf)cn mürben,

im gatt nämlic^ granfreic^ feinen Ueberfd^u^ an ©eibenfabrifaten

unb 22ßeinen nid^t me^r nac^ ©ngtanb abfegen fönnte, gu gleid^er

3eit aber an einem fo bebeutenben ?eben§bebürfnig mie ^einmanb

9LRangel litte.

'3)en!t man l^ierüber nac^, fo mirb man finben, bag bie ^einmanb-

frage nid)t allein eine grage ber öfonomifd)en SÖßo^lfaljrt ,
fonbern —

mie aüeg bie 5)cationalmanufa!turfraft Setreffenbe — me^r noc^ eine

grage ber Snbepenben^ unb SD^ad^t ber 9?ationen ift.

®§ ift in ber Zi^at, al§ ob ber (Srfinbung§geift fic^ bei 3SevDoll^

fommnung ber i'einmanbfabrüation bie 5lufgabe gefteüt ^ätte, ben Aktio-

nen bie D^atur be§ 9}tanufa!turmefen§, feine ^öejiel^ungen gum ^Icferbau

unb feinen Hinflug auf bie Snbepenbenj unb iOMd)t ber «Staaten be?

greifli^ ju machen unb bie irrigen Argumente ber !II;eorie in§ Sid}t

§u fteHen. 33efannttid^ be^uptet bie <B(i)uk: jebe 9?ation befi^e in ben

oerfc^iebenen 9k^rung§§meigen eigent^ümlid}e, i^r burd) bie dlainx ober

burd^ ben ©ang i^rer (Srjie^ung u.
f.

m. §u ^^eil gemorbene ^orjüge, bie

fid^ im freien §anbel ausgleichen. 2öir l)aben in einem oorangegange^

nen Kapitel ben Verneig geführt, \)a^ biefeS Argument nur bei ber 5lgri?

fultur mal}r ift, mo bie 'iprobuftion grögtent^eilä oon bem ^lima unb

ber "iPrübuftioität be§ 33oben§ abfängt, nid^t aber bei ber ä)ianufa!turs

inbuftrie, moju alle AJationen be§ gemäßigten ^lima'g, torau^gefe^t, bafe

fie bie baju erforberlid^en materieüen, geiftigen, föciaten uiij) politifd^en

§ülf§mittet befi^en, gleid}en ^eruf ^aben. ©ngtanb liefert je^t Ijieoon

ba§ fd^lagenbfte 33eifpiel. Sßenn irgenb 5Sölfer burc^ il)re bisherigen

Erfahrungen unb 33eftrebungen unb burd) i^re natürlichen §ülf§mittel

gur ^^einmanbfabrifation oorjüglid^ berufen finb, fo finb e§ bie jTeutfd^en,

bie Belgier, bie §ollänber, bie Dc'orbfrangofen. (Seit einem Qa^rtaufenb

befinben fie fid^ in il)rem ^efi^^. 3)ie ©nglänber bagegen machten bis

in bie Wittt beS oerfloffenen 3fll^^*l)unbertS notorifd^ fo geringe gort-

fc^ritte, bag fie einen großen 2;^eil i^reS 53ebürfniffeS an ^einmanb

üom ^uSlanb importirten. 9?ie märe eS i^nen , o^ne bie ©d^u^jöüe,

meldte fie in jenem ä^it^'^i^^t biefer ©emerbeinbuftrie gemährten, mög-

lich gemefen, nur i^ren eigenen Maxtt unb il^re eigenen Kolonien mit

felbftfabricirter ^einmanb gu oerforgen , unb eS ift befannt , mie bie

SorbS ©aftlereag^ unb ?iüerpool im Parlament "O^n 33emeiS fül)rten,

bag ol)ne ©c^u| bie irtänbifd)en ?einmanbmanufa!turen mit ben beut|cl)en

unmöglid^ Soncurren^ §u l^alten oermöd^ten. §eute aber fe^en mir,
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wie in golge iiirer ©rfinbungen bie ©nglänber bie ^eintüanbfabrÜation

üon gan-^ Europa ju monopolifiren bro^en, ungead^tet fie nod^ üor ^n^^

bert Sauren bie [(^(ec^teften !Oeinmanbfabvifanten in gang ©nropa gemefen

finb , gleic^mie fie feit 50 S^l^^^en ben oftinbifd)en ^aummoHenmarlt

monopoüfirt ^aben, ungeachtet fie üor ^unbert Qa^ren mit ben oftinbi*

frf)en ^aumtüoHenfabrifanten nid^t einmal auf i^rem eigenen WlaxU

freie ^oncurrenj gu galten oermo^ten.

Tlan ftreitet fid^ in biefem 5lugenBlicf in ^vanlreic^ barübev, mie

e§ fomme, bag ®ng(anb in ber (elften Qüt in ber Seinnjanbfabrüation

fo unermegü^e gortfd^ritte gemacht ^abt, ba bod^ S^apoleon guerft auf

bie ©rfinbung einer ^Baummoüenfpinnmafd^ine einen fo großen '^PreiS

gefegt unb bie frangöfifd^en 9J?ed^ani!er unb ?^abrifanten fid^ früher mit

biefem (S^egenftanb befc^äftigt ^tten al§ bie ©ngtänber. 9}Jan unter*

fuc^t: ob bie ©ngtänber ober bie grangofen me^r mec^anifd)e§ S^alent

befägen. Man gibt alle ©rüärungen, nur nic^t bie richtige unb natür*

lic^e. (Sg ift 2:^or^eit, ben (Snglänbern größeres Talent für Ut 9}?ed)ani!

unb größere^ ©efc^icf unb größere S^üd^tigfeit für bie Snbuftrie über*

l)aupt gu^ufd^reiben , al§> ben 3)eutfcl)en ober ben grangofen. ^or

©buarb III. toaren bie (Snglänber bie erften 9ftaufbolbe mit) 2;augenic^tfe

oon ©uropa; bamalg liefen fie fid) nic^t einfallen, in ^ejie^ung auf

med^anifcl)e§ Stalent unb ®emerbegefd)i(! ftc^ mit ben Italienern unb

SBetgiern ober mit ben 3}eutfd)en gu oergleid^en, (Seitbem ^at i^re 9^egie*

rung fie in bie ©c^ule genommen, unb fo finb fie nac^ unb nac^ ba^in

gelangt, baß fie i^ren eigenen Se^rmeiftern bie ®emerbefäl)ig!eit abfpred^en

bürfen. SSenn bie (Snglänber in ber äl^afc^inerie ber !^einn>anbfabri!ation

in ben oerfloffenen giDanjig ^a^^ren fd^neEere Sortfc^ritte gemalt ^aben,

al§ anbere 9^ationen unb inSbefonbere al§ bie grangofen , fo !ommt

bieß nur ba^er, tia^ fie: 1) in ber 3}?ed)ani! überhaupt meiter waren,

2) bag fie inSbefonbere in ber ber Seinwanbfpinnerei unb Söeberei fo

na^e oerwanbten sßaumwollenfpinnerei unb Sßeberei weiter ooran waren,

3) \)a^ fie in golge il^rer frühem §anbel§politif im ^efi^ größerer

(5)apitalien waren al^ bie granjofen, 4) \)a^ in golge i^rer §anbel§*

politif i^r innerer d)laxit für ^einwanbfabrüate weit auSgebel^nter ift

al§ ber franko fifdlje, unb enblid^ 5) bag i^re (Sc^u^göüe in ^erbinbung

mit ben erwähnten ^Ser^ältniffen bem mec^anifc^en S^alent be§ Sanbe§

größern ^ei§ unb größere Wittd boten, fid^ auf bie SSerooHfommnung

biefeg 3nbuftrie§weig§ gu Werfen.

SDie ©nglänber ^aben bamit §u ben ©ä^en, bie wir an einem

anbern £)rt aufgeftellt unb erörtert ^aben: ha^ im 2J?anufa!turwefen

aüe einzelnen B^^iS^ i^ '^^^ engften SBed^felwirfung ftel^en, )iai bie

35erDotl!ommnung be§ einen 3"^^i9§ ^^^ ^i^ SSerooHfommnung aller



314

übrigen 3^^^9^ üorberettet unb beförbert, bafe feiner berfetben üer^

nad^Iägigt merben fann, o^ne alle anbern §u üernac^läffigen, baß mit

einem SBort bie gefammte 9}?anufa!tur!raft einer 9?ation ein un§ertrenn=

lic^eS (5^an§e§ bilbet — §u biefen ©ä^en ^ben fie bnrc^ i^re neueftcn

^eiftungen in ber ^einmanbinbuftrie ein fd)(agenbe§ 33ei|pie( geliefert.

Dtermtböreiffigfes fiapttel

pie ^nfntatfupxemaiie unb bie bctttfj^e ^Mnbehnnion.

3Ba§ eine groge Station in unfern !i;agen ift o^ne tüd^tige §anbe(§-

politi! nnb n?a§ fie werben fann burc^ eine tüchtige §anbe(§po(itit, l)at

^eutfd)tanb in ben (e^toerfloffenen gn^angig Qaljren an fid^ felbft er*

fal}ren. ®iefe§ l'anb mar, ma§ grantlin einft oon bem (Staat 9?eus

Werfet) fagte, ein überall öon feinen DJad^barn an:= nnb abge§apfte§ gag.

©nglanb, nid)t pfrieben, ben ^Deutfd^en ben gröj^ten jt^eil i^rer gabrifen

ruinirt §u f)aben unb i^nen unermefelid^e Ouantitäten SBoüen- unb

^aummoHenmaaren unb ßolonialprobnl'te ju liefern, mie§ beutfc^e§

(betreibe unb §olg, ja geitmeife fogar beutfc^e 2Bolle Don feinen ©rengen

gurücf. ®§ gab eine 3^^*/ ^o ber 9J?anufa!turmaarenabfa^ ©nglanbS

nad) 3)eutfd^lanb §e^nmal bebeutenber gemefen ift at§ ber nac^ feinem

üielgepriefenen oftinbifc^en Sf^eic^; bennod^ moüte ber alle§ monopoli-

firenbe Qnfulaner bem armen SDeutfc^en nid^t einmal cergönnen , maS

er bem untermorfenen §inbu öerftattete — feinen 58ebarf an 9}?anu*

fafturmaaren in 5Igri!ulturpiobuhen §u be^a^len. 33ergeben§ erniebrigten

fid} bie !3)eutfd^en ju Söafferträgcrn unb ^ol^^adern ber 33ritten; man
bel}anbelte fie fd^le^ter al§ ein unterjochtet 55olf. Nationen mie 3nbi:=

üibuen , laffen fie fidi nur erft »on ©inem miß^anbeln, merben balb

öon Tillen geplant unb jule^t ber ^inber (Spott. Sranfreid^ , nid^t

aufrieben, nac^ Deutfd^lanb nnermegtid)e Ouantitäten SSein, Del, (Seibe

unb 9J?obemaaren abjufej^en , oerlümmerte ben ^eutfd^en aud^ il)ren

5lbfatj an 5Siel^, betreibe unb binnen. 3a, eine tleine oormalS beutfd)e

unb üon ^eutfdjen bemo^nte (Seeprooing, bie burd^ 3)eutfd^lanb reid^

unb mäd^tig gemorben, in alle (Smigfeit nur mit unb burd) jDeutfd^lanb

ju beftel^en üermag
, fperrte ein ^albe§ ä)hnfd^enalter l^inburc^ , unter

S3orfd^ü^ung elenber 233ortDerbre]^ungen , ^eutfd^lanb§ beften (Strom.

3um Uebermag be§ §o^n§ marb oon l^unbert ^at^ebern gelehrt, mie

bie Stationen nur burd^ allgemeine $anbel§frei^eit §u iReid)t^um unb

9}?ad^t gelangen fönnen.
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(Bo toar e§, unb mie ift e§ je^t? Deutfc^lanb ift im ^auf üon

jel^n Salären in SBo^lftanb unb ^nbuftrie, in 9^ationa(]eIbftgefü^t unb

9?ational!raft um ein ^a^rl^unbert Dorgerüc!t. Unb moburc^? ®ag bie

(Sd^Iagbäume fielen, meldte ben jDeutfd^en üon bem !Deutfd^en trennten,

tüax fd^on gut unb l^eilfam, I}ätte aber ber 9?ation ju fc^lec^tem 5troft

gereid^t, märe il^re innere ^nbuftrie fortan ber fremben ßoncurrenj Blog-

gefteüt gebtieben. ®§ mar !^auptfäd}lid^ ber ©d)u^, ben ba§ 53erein§5

5o((ft)fteni ben 9)?anufa!turarti!eln be» gemeinen ^erbraud^g gemährte,

voa% biefe 2ßunber bemirhe.

©efte^en toir frei — Dr. ^omring l^at e§ unmibertegüd^ bar*

getrau 1 — bag ber Union§tarif ni^t, inie vorgegeben morben, bloge

©in!ommen§§öIIe auffegt, 'i)a^ er fic^ nic^t auf 10 bi§ 15 ^rocent

befc^ränft, mie §u§!iffon glaubte; fagen toir e§ offen, 'tia^ er in 33e«

gieljung auf bte 9}?anufa!turartilel be§ gemeinen S5erbrau^§ 8d)u^5ÖlIe

üon 20 bi§ 60 ^ro^ent getoäl}rt.

2Bie aber l^aben bie ©d^u^jöHe gemirft? 3^^ten bie Sonfumenten

für i^re beutfd^en ^Jlanufalturtoaaren 20 bi§ 60 ^rogent mel^r al§ frül^er

für bie fremben, tt)ie fie bod^ ber X^eorie gemäg foHten? ober finb

biefe SBaaren fdtiled^ter al§ bie fremben? 9)^it nidl)ten. Dr. 33on3ring

felbft bringt ^^iip^ffe bafür bei , 'üa^ bie burrf) ben Ijol^en 3oötarif

bef^üi^ten 9}^anufa!turtt3aaren beffer unb billiger ftnb al§ bie fremben.

^ie innere ©oncurreng unb bie (Sidl)erl)eit üor gerftörenber ß^oncurren§

be§ 5lu§lanbe§ ^at jene 2Öunber bewirft, üon toeld^en bie Sd^ule nic^t§

toeig unb nic[}t§ toiffen tollt. ®§ ift atfo nid^t toa^r, toas bie (Schule

behauptet, bag ber (Sd)ufe§olI bie inlänbifc^en 3Baaren um ben 53etrag

be§ ©d^u|§oIt§ üert^euert. gür !ur§e g^i* mag fie iBertljeurung üer-

urfad^en, aber in jeber §ur gabrüatton berufenen 9^ation mug, in golge

be» (Bd^u^e§, bie innere ©oncurreng balb bie greife tiefer brüden, al§

fie bei freier ©infu^r fid^ gefteüt ^tten.

Dber l)ätte ztvoa ber 5lcferbau unter biefen l^ol^en ^bö^n gelitten?

9)Ut nid^ten — getoonnen l}at er, ge^nfältig getoonnen feit ben lej^t*

üerfloffenen je^n Jyaljren. 3^ie 9?ad^frage nad^ 5lgri!ulturprobu!ten l^at

fi^ üermel^rt, bie "greife berfelben finb überalt in bie §öl)e gegangen;

e§ ift notorifdt), bag einzig in golge be§ ^uffommen§ ber innern ga*

brifen ber (^^runbtoert^ überalt um 50 bi§ 100 "iProcent geftiegen ift,

überall beffere Xaglö^ne bega^lt — aüertoärtö 2^ran§portüerbefferungen

in§ 2Öer! gefeilt ober projettirt toerben.

©0 glän§enbe (Srfal^rungen mußten not^toenbig ju gortfd^ritten

1 95ertd^l über ben beutft^en 3oüöeretn an 5orb S5i§cDunt ^ßolmerfton t)on

So^n ^oiüting. SBcrIin, 1840.
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in bem begonnenen (Stiftern ermut^tgen; and) 'ijahm meistere (Staaten

bev Union auf govtfd^rttte angetragen , aber norf) nic^t bur^bringen

fönnen, toeil, tote e§ fd^eint, einige anbere (Staaten ber Union nur noc^

Don Abolition ber englifc^en göüe auf (S^etreibe uub §0(3 xl^x §ei[

erwarten — toeil, tt?ie behauptet n?irb, noc^ immer einflugreid^e 9}Zänner

an 'iia^ !o§mopo(itif^e «Stjftem glauben unb ber eigenen ©rfa^rung

mißtrauen. Dr. ^omringg ^eric^t gibt un§ I}ierüber fomoI)l al§ über

bie 5Ser^(tniffe ber beutfc^en §anbeI§union unb über bie 2^a!ti! ber

engtifd^en ^f^egierung bie gen?id}tigften ^^uffc^tüffe. ^erfud)en mir eine

53e(eud)tung biefer (Sd^rift.

^IUererft ^aben mir ben (Stanbpunft anzugeben, oon me(d)em auS

fie gefc^rieben morben. §r. ^x?abou^ere, §anbel§präfibent unter bem

ä)linifterium 9}^elbourne, ^tte Dr. 33omring in berfelben ^bfic^t nad^

^eutfd^tanb gef^icEt, in melc^er i^n §r. Roulett ^l^ompfon im ^al)xt 1834

naä) granfreic^ abgeorbnet ^atte. ^enn mie bie grangofen burd^ Son*

ceffionen in ^nfe'^ung ber SBeine unb ^ranntmeine, fo foüten bie X>eut=

fc^en burd^ ©onceffionen in ^nfe^ung be§ ®etreibe§ unb ^oljeö oer^

leitet merben, i^ren innern Waxii ben eng(i)'d)en 9}?anufa!turmaareu

§u öffnen; nur barin mar ein groger Unterfd^ieb bei ben beiben 9}c'if=

fionen, ^iia^ bie ben granjofen ,^u bietenbe (Sonceffion feinem Sßiber*

fprud^ in ©nglanb felbft unterlag, mä^renb bie ben ^eutfc^en ju bie=

tenbe erft in (Snglanb §u erfämpfen mar.

®ie !J;enben§ beiber ^eric^te mußte fomit eine gan§ oerfc^iebene

fein. jDer 33erid)t über bie §anbe(§Derl)ä(tniffe jmifrfjen granfreic^ unb

©nglanb mar au§fc^Iiegtid^ an bie S'i^anjofen gerichtet. 3^nen burfte

gefagt merben, (Solbert ^abe mit feinen (Sc^utjmagregeln nic^t§ ©rftecf^

lid^e§ au§gerid)tet; fie burfte man glauben mad)en, ber ©benoertrag

fei granfreidf) nüt^Iid) unb ba§ ßontinentalftjftem fo mie fein je^igeS

$ro^ibitioft)ftem ungemein fd}äblid) gemefen. ^urg, man burfte \xd) ^ier

gan^ an bie ^bam (Smitt)'fd}e X^eorie Ratten; bie Erfolge be§ (Bdju^^

ft}ftem§ burften burd^meg unb runb in 5lbrebe gefteHt merben.

9Zid^t fo einfacE) mar bie <Baä:)t beim letzten Serid)t; benn l^ier

foHte man an bie englifc^en Sanbbefi^er unb an bie beutfc^en S^legie*

rungen sugleid) fpred^en. ^enen foüte man fagen: fel^t 'üa eine Station,

bie in golge oon (Sd^u^magregeln fd^on unermeßlid)e gortfd^ritte in

i^rer Qnbuftrie gemalt ^at unb bie , im ^efi^ aüer erforbertid^en

§ülf§mittel, mit ftarfen (Sd^ritten barauf loggest, i^ren innern ä)?ar!t

gan§ gu erobern unb auf fremben ?JMr!ten mit ©nglanb §u concur:=

riren; bieg, i^r Xorie§ im Dber^ug, bieg, if|r !Oanbiun!er 00m Unter*

^u§, ift euer ocrruc^te§ 2Ber!; tia^ l)at eure unfinnige ^ornbiÜ gu*

mege gebracht; benn burc^ fie mürben bie greife ber Lebensmittel, ber
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^o^ftoffe unb 5lrbett§(ö^ne in 3)eutfc^lanb nieberge^alten, burc^ fie finb

bte beutfd^ert gabrtfen, ben englif(^en gegenüber, in iBort^etl gefteÜ't

njorben. 33eet(t euc^ alfo , \^x 2:;^oren , biefe ÄornbiU abjufc^affen.

^abnrd^ werbet il^r bie bentfdien gabrüen bop^elt unb breifad^ beein=

trächtigen: erfteng, inbem bie greife ber Lebensmittel, 9floI)ftoffe unb

Slagtö^e in !I)eutfd^Ianb gefteigert unb in ©nglanb l^erabgebrücft werben;

^meitenS, inbem burd^ bie 5tn§ful)r beutfd^en ^orn§ nad^ ©nglanb bie

5lu§ful^r englifd^er 9QZanufa!turmaaren nac^ 3)eutfc^(anb begünftigt mirb

;

brittenS meil bie beutfd^e §anbeI§union fic^ Geneigt er!(ärt ^at, i^re

gölle CiVi\ orbinäre ^aummotten- unb SöoUenroaaren in bemfelben 3Ser-

mtnig ^erabjufei^en , in meld^em (Snglanb bie ©infu^r beutfdCien ®e^

treibet unb §Dlse§ begünftigt. (So fann e§ nic^t fet)len, bag mir

33riten bie beutfd^en gabrüen mieberum erbrücfen. 3lber bie ©ad^e

l^at (Site. Wii jebem 3a^r gewinnen bie gabriüntereffen größeren

©influ§ in ber Union, unb gaubert i^r, jo !ommt eure ^ornbiÜaboü'

tion §u fpät. ^id^t lange, unb \i(i^ ^xm^Xdn ber SBage mirb ftc^ bre^en.

33a(b werben bie beutfd)en gabrüen eine fo groge 9^ad^frage nad^ ^gri*

lulturprobuften erzeugen, bag 3)eutfd^Ianb fein (betreibe me^r in§ ^u§*

lanb §u »erlaufen l^aben njirb. SÖßeld^e ©onceffionen moKt i!^r alsbann

ben beutfd^en ^flegierungen bieten, um fie gu bemegen, §anb an i^re

eigenen gabrüen gu legen, um fie §u üer^inbern, bag fie iljre S3aum*

tooHe jelbft fpinnen unb nod) bagu überall eure fremben Wäxlit be^

einträdf)tigen?

^ieg alles foEte unb mugte ber S3eric^terftatter ben Lanbbeftj^ern

im Parlament begreiflid^ mad^en» !3)ie gormen ber britifd^en ©taatS*

termaltung oerftatten feine geheimen ^anjleiberic^te. Dr. 33Dtr)ring§

S3erid^t mugte ein öffentlid^er fein, mu^te alfo in Ueberfe^ungen unb

5lu§3ügen ben 3)eutfdl)en unter bie i^lugen fommen. 3)arunt burfte

man feine ©prad^e führen, toeld^e bie 3)eutfd^en §ur ©rfenntnig il^rer

nja'^ren ^ntereffen führen fönnte. ®arum mugte jebem WiXitl , ba§

auf ba§ Parlament mirfen follte, eine 5(ntibote für bie beutfdjen Ü^egie-

rungen beigefügt, mugte beljauptet werben, e§ fei in golge ber (Sd^u^*

magregeln oiel beutfc^eS Kapital in falfd^e Kanäle gefloffen; bie ^Igri-

fulturintereffen in ©eutfd^lanb würben burd^ ba§ (Sd^ul^ft^ftem beein-

träc^tigt; baS ^grifulturintereffe feinerfeitS fönne nur nad^ fremben

WäxiiiXi feine 33licfe rid^ten; bie 5lgrifultur fei in jDeutfd^lanb bei

weitem ber überwiegenbe 9^a^rung§§weig, benn brei SSiert^eile ber 33e*

wol^ner ^eutfd)lanbS feien 5ldferbauer; eS fei purer SBortfram, wenn

man oon (Sd^ul^ für bie ^robucenten fpred^e; ba§ 9}?anufafturintereffe

felbft fonne nur burd^ bie frembe ©oncurrenj befielen; bie öffentlid^e

SJ^einung in !5)eutfd^lanb ftrebe nadli §anbelSfrei^eit; bie ;3ntelligen§
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fei in ®eutf(f)tanb ^u fe^r verbreitet, a(§ bag ba§ 53ege^ren ttac^ l^o^en

3öIIen ©ingattg finben fönnte; bie einfid^täöoüften SO^änner be§ SanbeS

feien §u fünften einer 3oIIoerminberung auf orbinäre 2BoIIen= unb

^anmtüollenftoffe, „im %ali bie engüf^en 3öUe auf betreibe
unb §ol§ ermäßigt toürben."

Wü (Sinem 2öort, au§ biefem ^eric^t fprec^en gttiei gan§ öer^^

fc^iebene (Stimmen, Vit fid) mie gmei Gegner miberftreiten. 2Be(d^e Don

beiben bie tna^re fei: bie, meldte §um Parlament, ober bie, n^eld^e gu

ben beutfd^en ^flegierungen fprid^t? ^ie ©ntfd^eibung !ann nid^t fd^mer

faÜen; alle§, n)a§ Dr. iöomring oorbringt, um ba§ Parlament gur

©rmägigung ber ©infu^rjöHe auf (S^etreibe unb §ol§ gu üermögen, ift

burd) ftatiftifdie St^tfad^en, Berechnungen, ^^wQiiiff^ belegt, mäl;renb

alles, )X)a% er oorbringt, um bie beutfc^en S^legierungen üon bem @c^u^*

ftjftem abzubringen, ftc^ auf oberfläd^tic^e Belüftungen befd^räntt.

Betrad^ten tüir im ^Detail bie 5lrgumente, ttioburd^ Dr. Bomring

bem Parlament bartl^ut, bag, im %aU nidjt ben gortfd^ritten be» beut*^

fd^en (Sd^ut^ft)ftem§ auf bie oon il^m oorgefd^tagene 2Beife ©inf)alt getl|an

merbe, ber 9}?anufa!turmaarenmar!t jDeutfd)(anb§ für ©nglanb unn^ieber^*

bringlid) oerloren gelten muffe.

^a§ beutfd)e Bolf geic£)ne fid) au§ , fagt Dr. Bomring , burc^

5niägig!eit, ©parfamfeit, gleiß unb ^ntelligenj. ®§ genieße allgemeinen

Unterricht. S>ortrefflid[)e polt)ted}nifd}e ©cl)ulen oerbreiteten ted^nifd^e

^enntniffe burd} ba§ gange 5anb. j£)ie 3ßid)sn^"nft fei fogar oiel mef)r

fultioirt bort al§ in (Snglanb. 5)ie ftarte aüjä^rlic^e Qnnaljmt feiner

Beoölferung , feine§ Bie^ftanbeS unb inSbefonbere ber ©c^afe beweife,

in njeld^em ^ufftreben ber bortige ^Iderbau begriffen fei (be§ (Steigen^

ber ©ütertoertl^e al§ eineS §auptmoment§ gef^ie^t feiner ©rmä^nung,

eben fo wenig be§ Steigen^ ber ^robuftenpreife). jDie 5][rbeitglöl)ne

feien in ben gabrübiftrüten um 30 "iprogent geftiegen; ba§ Sanb l)dbt

Ueberfluß an nid^t benu^ter Sßaffertraft, ber mo^tfeilften aller bewegen*

ben Gräfte. !Der Bergbau jlel^e überall im glor wie nie §uoor. Bon

1832 bi§ 1837 fei geftiegen: ^

bie ©inful^r oon rol^er Baumwolle

oon 118,000 ©tr. auf 240,000 ©tr.

bie (Sinful^r oon Baumwollen-
garn oon 172,000 „ „ 322,000 „

bie 5lu§fu^r oon Baumwollen-
waaren oon 26,000 „ „ 75,000 „

bie Qai)i ber Baumwollenweb^
ftül)le in Preußen oon (1825) 22,000 „ ,, 32,000 (1834)

1 2Btt geben l^icr nur runbc Summen.
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bie (Sinfu^r an ©c^afmolle üon 99,000 Str. auf 195,000 (5:tr.

bie 5lu§fu^r an bgl üon . . . 100,000 „ „ 122,000 „

bie (Sinfu^r üon SBollengeugen

ton 15,000 „ „ 18,000 „

bie ^tuSfu^r an bg(. üon. . . . 49,000 „ „ 69,000 „

®ie ^ einem eberei Icja^it gegen bie ^o^en 3Ötte in ©nglanb,

granfreid^, Italien fdjmer §u fämpfen nnb fei nic^t im «Steigen, bagegen

fei bie ©infu^r Don Leinengarn üon 30,000 ^ix. (1832) auf 86,000 ^ix,

geftiegen (1835) , ^uptfäd^lic^ burc^ Sufu^r üon ©nglanb , bie nod^

immer im ^it^el^men begriffen;

3nbigo fei öerbraurf)t morben 1831 12,000 ©tr., 1837 24,000 (£ti%

— ein fd^Iagenber ^emeiS ber Su^a^^^e ber beutfrf)en Snbuftrie;

bie 5lu§fu^r an 2;öpfern)aare ^be fic^ üon 1832 bi§ 1836

me^r a(§ öerboppelt;

bie (Sinful^r an Steingut fei t>on 5000 ®tr. auf 2000 ^ix,

gefunfen unb bie ^u^fu^r an bergtei^en üon 4000 auf 18,000 (Str.

geftiegen;

bie ©infu^r an borget tan \)Oiht \\6) üon 4000 (Str. auf 1000 ©tr.

üerminbert unb bie 5lu§ful)r öon 700 ©tr. auf 4000 (Str. ge!)oben;

bie Steinfo^Ienprobuftion fei üon 6 9)?ittiDnen preugif(^e

Sonnen (1832) auf 9 ^ittionen (1836) geftiegen;

1816 IjaU man in ^reugen 8 aj^iltionen ©diafe, 1837 15 m\U
üoncn gegäl^lt;

an (Strumpf n^ebemaf deinen l^ätten fi^ in Sac^fen 1831

14,000, 1836 20,000 befunben;

üon 1831 bi§ 1837 fei bie ^oi^l ber Sßongarnfpinnereien
unb ber Spinbetn in Sad^fen um mef)r al§ ba§ doppelte gemac^fen;

überaE feien 9}?afd)inenfabri!en entftanben , unb üiele befänben

fid^ im blü^enbften 3iip<ii^^;

!ur§ in aEen Q^ßiQ^n ber ^nbuftrie, infotoeit fie befd}iit^t morben,

l^abe j5)eutfrf)Ianb unermegtic^e gortfd^ritte gemad^t, befonberS in ben

SBoHen^^ unb iöaummoHenttJaaren be§ gemeinen 35erbraud)§, bereu 3ufnl^r

CiVi% (Sngtanb gänglid^ aufge!)ört ):)Oi^t, (^leic^mo^I gefte^t Dr. 33ott}ring

in gotge eine§ i^m geftellten gtaubtüürbigen (^utad)ten§, „bag ber

^rei§ ber preugifd^en Qtno^t entfd^ieben niebriger fei al§ ber ber eng*

lifd^en; \i(x^ §tt?ar einige garben benen ber beften engtifd^en Färbungen

nad^ftünben, bag aber anbere ooßfommen unb unübertrefflidt} feien; \ici^

\i(x§> Spinnen, 333eben unb aUc 55orbereitung§proceffe ben britifd^en oöHig

gleid§ [täuben; bag gmar in ber 5Ippretur ein entfd^iebene§ ^urüdfftel^en

erfennbar fei, bag aber bie nod^ ftattfinbenben 9}?ängel mit ber ^t\i

üerfd^ttjinben mürben.''
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^lusne^menb leid)t begreiflich ift, lüie burd^ folc^e ^DarfteHungen

ba§ engUfc^e Parlament ertblid^ belogen werben mag, üon feiner ^orn«

bin, bie feit^er n)ie ein ©d^u^ft)ftem auf 3)eutfd^(anb gett}ir!t ^t, ab^

gufte^en; aber im I)öd^ften ©rab unbegreifü^ fd^eint un§, n^ie bie beutfd^e

Union, bie in golge be§ ©d^ui^ftjftemS fo unermegtic^e gortfd^ritte ge?

ma^t l)at, burd^ biefen 33eric^t follte beftimmt tt?erben fönnen, üon einem

fo frud^tbringenben (Stiftern ab§ulaffen.

2Bo^I oerfid^ert un§ Dr. 33ott»ring, bie intänbifd^e ^nbuftrie ^eutfc^^

Ianb§ n^erbe auf Soften be» 5lcferbauet befd^ü^t; mie füllen mir aber

feiner ^erfic^erung ©lauben beimeffen, menn n^ir borf) feigen, bag bie

9^ad^frage nad^ 5lgritulturprobu!ten , bie "iprobuftenpreife, bie j^agto^ne,

bie 9f!enten, bie ®ütertt)ertl)e überall bebeutenb geftiegen finb, ol^ne bag

ber 5lgri!ulturift me^r al§ früher für feine 3)?anufafturbebürfniffe ju

beja^len l)ätte?

SBo^l geigt nn§ Dr. ^öororing eine S3erec^nung , nad^ »etd^er in

S)eutfd^lanb brei 5lgri!ulturiften auf einen 9J?anufa!turiften !ommen; aber

eben bamit überzeugt er un§, bag bie 3^^^ ber beutfd^en 9i)?anufa!turiften

immer nod) nid^t mit ber Qalji ber beutfdfien 5lgri!ulturiften in rid^tigem

35ermtnife [tel^e, unb e§ ift nid^t abjufe^en , auf n)eld£)e anbere SBeife

ein ©leid^gemic^t l^ergufteHen märe, al§ inbem man ben ©d^uij auf bie-

jenigen ©emerbe au§bel)nt, bie je^^t nod^ in ©ngtanb für ben beutfrf)en

SJ^arft öon beuten betrieben werben, meldte engtifd^e 5(grifulturprobu!te

ftatt beutfd^er 5lgri!ulturprobu!te oerjeljren.

SBo^t behauptet Dr, ^omring, ber beutfd^e 5lcferbau fönne nur

feine ^lidfe auf ba§ 5lu§lanb rieten, menn er feinen $robu!tenabfa^

termel^ren moHe; ba§ aber groge 92ad^frage nad) 5(gri!ulturprobuften

nur burd^ eine blül^enbe innere 9J?anufahurfraft ju erzielen ift, leljrt

nid^t allein bie ©rfaljrung öon ©ngtaub, fonbern Dr. iöomring felbft

gibt bieg implicite §u burc^ bie 33efürdl)tung, bie er in feinem 33eridt)t

auöfprid^t, "tia^, menn ©nglanb mit ber Abolition feiner ^ornbiü nod^

einige Qüt jumarte, ^Deutfd^laub »eber ^orn nod^ ^olj nac^ bem 5lu§*

lanb §u üer!aufen l)aben »erbe.

^td)t l^at Dr. ^omring aÜerbingS, menn er beljauptet, ba§ ^Igri*

fulturintereffe fei in 3)eutfc^lanb immer nod) übermiegenb, aber eben

barum, meil e§ übermiegenb ift, mug e§, tt)ie mir in früljeren Kapiteln

bemiefen Ijaben, burd^ $ßbung ber i)J?anufa!turintereffen fid^ mit biefen

in ein rid^tigeS ^leid^gemid^t §u fteüen trad^ten, meil auf bem ©Icit^-

gemid^t mit bem 9J?anufa!turintereffe, nid^t aber auf bem
eigenen Uckrgemid^t bie ^rofperität be§ ^cferbaue§ berul^t.

©änglid^ im ^rrt^um gu fdljmeben fc^eint übrigen^ ber ^eridjt*

erftatter, menn er bel^anptet, \)a^ beutfd^e 9J?anufa!turinteref[e felbft
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forbere frembe ^oncurrenj auf beutfd^en Wdxtitn, »eil btc beutfd^en

iD^anufafturen, fobalb fie im ©tanbe feien, bie beutfd^en Wäxtit ju üer-

forgen, für ba§ überfd)üffige @r§eugnig mit ben 9}?anufa!turen anberer

^änber in ©oncurreng gerat^en müßten, meldte ©oncurreng fie nur burd^

njol^lfeile "iProbuftion beftel^en lönnten; njo^lfeile ^robuftion aber tt)iber'

ftreite bem 2Befen be§ ®d^u^ft)ftem§, inbem biefe§ Stiftern ba^in ftrebc,

ben 9}lanufa!turiften l^o^e 'greife §u garantiren, 3« biefem SIrgument

fmb fo Diele ^rrt^ümer unb galfd^^eiten at§ SlÖorte. Dr. SBotoring

tüirb nid^t leugnen fönnen, 'tia^ ber gabrÜant bie greife feiner ^ro=

bufte um fo teol^lfeiler [teilen !ann, je mel^r er fabricirt, 'üa^ alfo eine

5Jknufa!tur!raft, n^eld^e ben eigenen 9}^ar!t §um Dorau§ befi^t, um fo

njo^lfeiter für 't^a^ ^u§lanb arbeiten !ann. ®en 33en)ei§ I)ieroon n)irb

er in benfetben StabeHen finben, bie er über bie gortfd^ritte ber beut-

fd^en Snbuftrie mitget^eitt ^t; benn in bemfetben 53er^(tnig, in

tt)e(d^em bie beutfd^en gabrüen i^ren innern 3}Jar!t in 33efij^ genommen

l^aben, ift aud^ i^re 9}Zanufa!turn)aarenau§fu^r geftiegen. ©obann lel^rt

bie neuefte ©rfal^rung oon 3)eutfc^(anb mie W uralte (^rfa^rung oon

©nglanb, 't^a^ !)o^e 5I)?anufa!turn3aarenpreife !eine§tt3eg§ eine notl^iüen*

bige golge be§ (Bä)ü1^i§, finb. ©nbnrf) ift bie beutfd^e ^nbuftrie noc^

ttjeit baoon entfernt, ben innern 9}?ar!t gu öerforgen. Um ba^in §u

gelangen, muß fie erft nod^ bie 13,000 ^tr. 33aumtt»oIImaaren unb

bie 18,000 Str. Sßottenmaaren unb bie 500,000 ©tr. 33aummoaengarn

unb Qvoixn unb $!innengarn fabriciren, bie gegenwärtig au§ (Sngtanb

eingeführt werben. 3ft fie aber bal^in gelangt, fo n)irb fie allein an

ro'^er 53aumtt?olIe eine ^(be SJliflion ©entner mel^r importiren al§ bi^-

l^er, fo wirb fie beß^alb mit ben Räubern ber l^eigen 3one um fo oiet

me^r unmittelbaren S^aufd^oerfe^r treiben unb einen großen ^T^eit biefeä

33ebarf§, wenn nidjt ba§ ^anje, mit eigenen 9)Janufa!turwaaren
begal^ len.

3)ie 5lnfid^t be§ S3erid^terftatter§, baß in 5)eutfd)lanb bie öffent*

üd^e 3J?einung für |)anb eisfrei!^ eit fei, ift wo^I bal^in gu beridjtigen,

't)a^ man feit ber Stiftung ber §anbe(§union gu flarer ©infid^t gelangt

ift, wa§ man in ©nglanb unter bem 2Bort §anbel§frei^eit eigentlid^

toerftel^e; „benn feit biefer 3^it ift," wie er felbft fagt, „ba§ (^efü^l be§

beutfd^en 35oI!gt^um§ au§ bem (Gebiet ber §offnung unb ber ^^antafie

in 't)a^ ber pofitioen unb materiellen ^ntereffen üerfe^t worben."

'tRtdji 'i^at ber Serid^terftatter, wenn er fagt, bie ^ntedigeng fei

unter bem beutfd^en ^ot! fel^r verbreitet: eben barum Ijat man aber

in ^eutfd^Ianb aufgel^ört, !o§mopo(itifd^en 2:räumen nad^jul^ängen —
beult man je^t liier auf eigene S^uft — oertraut man bem eigenen

Urt^eil, ber eigenen ©rfa^rung, bem eigenen gefunben 9)knfd^enüerftanb

2 ift, giattonalöfonomic. 21
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nte^r a(§ einfeitigen aller ©rfa^rung »iberftreitenben @t)ftemen —
fängt man an ^n begreifen, marum ^urfe bem 5lbam ©mit^ im 35er*

tränen erflärte, „eine 9?ation fei nic^t nad) fo§mopolitifd)en ©t^ftemen,

fonbern nad^ einer tief erforfc^ten ^enntnig i^rer befonbern 9?ationaI'

intereffen §u regieren" — mißtraut man in '3)eutfd^Ianb ^fJat^gebern,

tik au§ einem unb bemfelben 9}?unbe !alt unb marm blafen — »eig

man befonber^ bie S5ort^ei(e unb S^latl^fc^Iäge inbuftrieHer (S^oncurrenten

ju njürbigen — erinnert man fic^ enblid^ in ® eutfd^taub , fo oft t>on

englifc^en SInerbietungen bie Stiebe ift, be§ befannten ©prud^eS üon ben

®efc^en!e barbvingenben !Danaeni.

3lu§ eben biefen ^rünben ift §u begn^eifetn, bag einflußreiche

beutfd^e (Staatsmänner im (Srnfte bem ^erid^terftatter §offnung gemacht

^aben, jDeutf^lanb »erbe feine ©c^u^politif an (Sngtanb ablaffen für

bie ärmlid^e ©onceffion, etmaS ©etreibe unb .§olg nac^ ©nglanb ju

e^portiren. ^ebenfalls bürfte tüolji bie öffentüd^e DJJeinung üon ^Deutfc^-

lanb ^ebenfen tragen, bergleid^en (Staatsmänner unter bie benfenben

gu flaffificiren. Um biefeS ^räbüat ^eutgutage in jDeutfc^Ianb ju üer^

bienen, ift e§ nid^t genug, \ia^ man bie banalen iRebenSarten unb

5lrgumente ber foSmopoIitifd^en (Sd^ule auSmenbig gelernt l^abe; man
»erlangt, bag ein Staatsmann bie Gräfte unb ^ebürfniffe ber D^ation

!enne unb, unbetümmert um (Sd^ulft}fteme, jene gu entmirfeln unb biefe

§u befriebigen ftrebe. (Sine bobenlofc Unfenntniß jener Gräfte unb

iöebürfniffe aber rcürbe berjenige öerrat^en, ber nid)t müßte, meldte

unermeßlichen 5(nftrengungen erforbert werben , um eine 9?ational:=

inbuftrie auf biejenige ©tufe ^^u lieben, meiere jur 3sit fd)on bie beutfd^e

einnimmt, ber nic^t im ®eift bie ®röße i^rer ^i^toft DorauSgufe^en

öermöd^te, ber baS SBertrauen, 'i)a§> bie beutfc^en ^nbuftrieHen in bie

333eiS^eit il^rer ^ftegierungen gefetzt ^aben, fo fd^mer täufc^en unb ben

Unternel^mungSgeift ber 9?ation fo tief oermunben fönnte; ber ben ^ol^en

(Stanbpunft, meldten eine 3}^anufa!turnation erften ^JtangcS einnimmt,

nid^t Don bem nieberen (Stanbpunft eineS ^orn unb §oIg auSfü^renben

Raubes ju unterfd^eiben oermöc^te; ber nid^t gu ermeffen oerftänbe, wie

prelär fc^on in gen3Ö^nlid)en Seiten ein frember betreibe * unb §015==

marft ift, mt leidet bergteirf)en (^^onceffionen «lieber gurüdfgenommen

werben Tonnen, unb meldte (S^onoulfionen mit einer burc^ Kriege ober

feinbfelige 3}?aßregeln oerurfac^ten Unterbred^ung biefeS SBer!e^rS oer-

bunben feien; ber enblid) nid^t au§> bem 33eifpiel anberer großen (Staaten

gelernt ^ätte, mie fe^r bie (S^nfteng, bie (Se(bftänbig!eit unb bie ä)tad^t

ber 9^ation burd^ ben 33eft^ einer eigenen, nad^ aüen ^tl^eiten entmicfelten

9}^anufaftur!raft bebingt fei.

2Bal)rli^, man muß ben feit 1830 in ^iDeutfd^Ianb erftanbenen
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®eift ber ^Nationalität unb bev ©in^eit tcettig bea^ten, toenn man mit

bem ^eric^terftatter (ß. 26) glaubt, 'ük ^erein§po(iti! merbe ben ^ar*

tifularintereffen ^reugenS folgen, inbem gmei ^^rittl^eite ber 53erein§*

beoölferung pveugifd) feien; ^reugenä Qntereffen aber forberten 3lu§*

fu^r an (Si^etveibe unb §oI^ nad^ ©nglanb; fein in 9}^anufa!turen an^

ge(egte§ (Kapital fei unbebeutenb; ^reugen tt)erbe fic^ ba^er jebem (Stiftern,

ba§ bie ©infu^r frember iDNanufafte oer^inbere, entgegenfteHen, unb alle

preugifd^en !^epartement§c^ef§ feien biefer 5lnfic^t.

®Ieicf)iüol^l fagt ber 33erid^terftatter im ©ingang feinet 33erid^te§:

„bie beutfc^e §anbeI§union fei eine iBerförperung ber in biefem ^anbe

njeit oerbreiteten Qbee ber D'^ationalein^eit. Söerbe biefer 35erein gut

geleitet, fo mltffe er bie 5Serf(^me(gung aller beutfd)en ^^tereffen in

einen gemeinfamen Sunb bemirlen. ^ie ©rfal^rung feiner 2BoI)ltI)aten

l)ahz i^n populär gemad^t. ®r fei ber erfte (Sd)ritt §ur (S^ermanifirung

be§ beutf(f)en ^oI!§. 1)nxdj gemeinfame ^ntereffen an §anbet§fragen

l)ahc er ben 233eg gur poIitif(f)en S^^ationalität gebahnt unb an bie ^Stelle

befd^ränfter 5(nfid£)ten, 25orurt^eiIe unb ©ettJO^^eiten ein toeitereS unb

[tarieret (Clement beutfc^en SSoI!§t^um§ gefeilt.'' 2Bie nun ftimmt mit

biefen gan§ richtigen SSorbemerlungen bie 5lnfid^t: ^reugen merbe bie

Snbepenbenj unb bie fünftige ©röge ber DNation niebrigen Oiücfftd^ten

auf fein üermeintlirf)e§, jebenfaUg bod^ nur augenb(icflid^e§ ^rioatintereffe

opfern, ^reugen n^erbe nid)t begreifen, 'tia^ 3)eutfd^Ianb mit feiner natio-

nalen §anbet§poIiti! fteige ober falle, mt ^reugen fetbft mit ^eutfd^*

lanb fteige ober falle? 2Bie ftimmt mit ber 33e^auptung, bie preu|ifd)en

3)epartement§d^ef§ feien bem ©d^u^f^ftem ^un)iber, bie ^tl^atfad^e, bag

bie ^o^en (Sc^u^göHe auf gemeine SBoUen^ unb SSaummoUenttjaaren oon

•jpreugen felbft ausgegangen finb? Unb mug man burdf) biefe 2Biber==

fprüd^e unb burd^ ben Umftanb, bag ber 33erid§terftatter ben 3uftanb

unb bie gortfd^ritte ber fäd^fifc^en Sit^wft^i^ fo glängenb fc^ilbert, nidfit

auf bie ^ermutl^ung geleitet trerben, er felbfl ttJoHe bie ^rioateiferfud^t

$reugen§ rege ma^en?

®em fei, toie i^m molle, feltfam bleibt e§ immer, 'Hai Dr. 33ott)ring

auf "jprioatäugerungen oon 3)epartement§d^ef§ fo grogeS (SJemid^t legt

— er, ein englifrf)er ^ublicift, ber bod^ bie dJlaä)t ber öffentlid^en

3)Neinung fennen, ber miffen follte, bag in unfern 2^agen bie ^riüat*

anfielen oon ®epartement§d|ef§, felbft in nic^t conftitutioneKen (Btaaitn

menig bebeuten ttiollen, menn fie ber öffentlid^en 9}leinung unb gumal

ben materiellen Qntereffen ber gangen Station miberftreiten, unb menn

fie ^ücff^ritte intenbiren, meldte bie gange DNationalität gefäl^rben.

3)er 33eri^terftatter fü'^lt bieg aucf) mo^l felbft, ttienn er (Seite 98 ge-

ftel^t: bie preugifd)e 9?egierung l)abt, gleicl) ber englifc^en bei ©elegen^
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f)eit ber Abolition ber engUfc^en ^ornbill, jur Genüge erfal^ren, bag

bie 5lnftc^ten ber öffentltd^en 33e^örben ntd^t überatt burd^^ubrtngen

vermögen; e§ möd^te ba^er §u überlegen fein, ob ntd^t bentfd^e§ (5$e*

treibe unb §ol-^ and) o^nt üorgängige ©onceffionen üon ©eiten ber beut-

fd^en Union auf ben engüfc^en Wäxtizn gujulaffen fei, inbem baburd^

üon felbft ben englifd^en 9}?anufa!turtr)aaren ber 2Beg auf bie beutfd^en

Tläxttt angebahnt mürbe. 3)iefe 5lnfid^t ift aUerbingS eine rid^tige.

Dr. 33on3ring fie^t !Iar, bag bie englifd^en ^orngefe^e bie beutfd^e

Snbuftrie grog gebogen l^aben, bag bie beutfdje Snbuftrie o^ne jene

©efe^e nie erftarft tt)äre, \)a^ folglid^ bie 5lboIition ber ^ornbill nid^t

nur ben ferneren gortfd^ritten ber beutfd^en ^nbuftrie ©in^lt tl)uc,

fonbern fie n?ieberum meit ^urücfwerfen muffe, oorau§gefe^t nämlid^,

bag bie beutfd^e 3ongefefegebung in einem foId)en gall bleibt, mt fie

ift. ©ci^abe nur, bag bie 33riten bie 9?ic^tigfeit biefe§ Arguments

nid^t fc^on r>or stoangig Sauren eingefel)en l^aben. 3e^t aber, nadjbem

bie engUfd^e ^efe^gebung fetbft bie (S(f)eibung ber beutfd^en 5lgrifu(tur

üon ben englifc^en 9)ianufa!turen öorgenommen, nad^bem jDeutfd^Ianb

feit §tüanjig 3:a^ren bie 33al^n ber ^nbuftrieüerüonfommnung betreten

unb biefem Qrotd unermeglid^e Opfer gebrad^t l^at, mürbe e§ politifrfje

SßUnb^eit üerrat^en, tiege fid^ \ti^t jDeutf^tanb burd) bie ^Iboütion ber

englifc^en Ä^orngefet^e auf irgenb eine 2Beife oon 33erfo(gung feiner

großen 9^ational*Saufba]^n abgalten. 3a, \mx finb ber feften lieber-

geugung, ^eutfd^lanb müßte in einem foldien gaÜ feine ©(^ul^jölle in

bemfelben 35er^(tni6 er^ö^en, in meld^em bie englifd^en gabrifen burd^

bie 5lbo(ition ber ^orngefet^e gegen bie jDeutfd^en in ^Sortl^eil gefteüt

mürben. jDeutfd^Ianb !ann nod^ lange Qtxt gegen ©nglanb feine anbere

^^oUti! befolgen, al§ bie einer minber öorgerücften SDZanufafturnation,

meldte mit aüer ^raft bal)inftrebt, fid^ mit ber meift üorgerüdften

äl^anufafturnation auf gleid^e ©tufe ju erl)eben. 3ebc anbere -Politi!

ober ä)?a§regel inoolöirt eine (5^eföl)rbung ber beutfc^en ^Nationalität.

Söraud^en bie (Snglänber frembeä ^orn ober §olg, fo mögen fie e§ in

jDeutfd^lanb Idolen, ober mo fie fonft moüen, !Deutfd^lanb mirb barum

nid^t minber feine biSl^erigen gortfc^ritte in ber 3nbuftrie fc^ü^en unb

bie !ünftigen §u beförbern ftreben. SBoöen bie Griten oon beutfd^em

(betreibe unb §olä nid^tg miffen — um fo beffer: bie ^nbuftrie, bie

©d^ifffal^rt, ber auSmärtige |)anbel 3)eutfd§lanb§ merben um fo fd^neHer

ii)x §aupt erl^eben, ba§ innere ^IranSportft^ftem !3)eutfd^tanb§ »irb um
fo fd^neller fid^ oerüollfommnen, bie beutfc^e Nationalität mirb um
fo gemiffer i^re naturgemäße 33afi§ erlangen, ^ielleid^t mirb Preußen

auf biefem Söege nid^t fo fd^nell baS betreibe unb ^olg feiner Dftfee-

proDingen §u l^ol^en greifen oermertl^en, al§ menn i^m plö^lid^ ©nglanb
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aufgefd^Ioffen tcürbe, aber burd^ bie 35erüon!ommnung ber Innern Zxan^^

portntittet unb burd) bie üon ben 9)^anufa!turen erzeugte innere ^aä:}='

frage nad^ 5(gri!u(turprobnften mirb fic^ ber ^bfa^ jener '^rooingen

nac^ bem innern 3)eutfd)Ianb fd)nell genug üerme^ren, unb jeber SSor=

idjxiit biefer ^roöingen, ber \xd) auf ben innern 5lbfa^ i^xtx ^gri!uttur==

probulte grünbet, wirb i^nen für alle Bw^^iJ^f* gemonnen fein; fie werben

nid^t me^r »ie bisher üon einem ^dtjx^djnt gum anbern gtüifc^en ßala^

mität unb ^rofperität ^in== unb ^ertaumeln. 51I§ Tlad)t ober mirb

^reugen an intenfioer ^raft burc^ biefe ^oliti! im Innern 3)eutfd|*

lanbg l^unbertfältig gett)innen, roa^ e§ für ben 5lugenb(icf an 3ßert^en

in ben ©eeproüingen opfert ober üielmel)r ber S^toft Ieii)t.

Offenbar ge^t ber §aupt§tt3ecf be§ englifc^en SJJinifteriumS bei

biefem ^erid^t auf ©rmirfung ber gulaffung orbinärer engüfrfier

äßoHen* unb SBaumtooIIenmaaren, t^eil§ buri^ 5luf^ebung ober bod^

SO^Jobificirung ber &tmd)t^öüt, t^ei(§ burd^ §erabfe^ung be§ Zaxi\^,

t^eitS burrf) ^w^^ffiiiiÖ beutfd^en ©etreibe§ unb §o(§eg auf ben eng*

lifd^en 9}?ar!t; bamit foH in bem beutfd^en ©d^u^ft^ftem bie erfte ^refrf)e

eröffnet merben. SDiefe 5lrti!e( beö gemeinen 3$erbraud^§, Ujie mx fd^on

in einem frühem Kapitel ausgeführt ^ben, ftnb bei meitem bie tüic^tig-

ften; fie finb ba§ (S^runbelement ber 9?ationaIinbuftrie. geljn ^rocent

göde ad valorem, mie fie offenbar oon ©nglanb beabfid)tigt finb,

würben mit 33ei]^ü(fe ber üblid^en fünfte be§ @eringerbec(ariren§ ben

größten S^l^eil ber beutfd^en ^nbuftrie ber engtifdjen ©oncurreng preis-

geben, gumal menn in golge oon §anbe(§!rifen bie engüfd^en SJ^anu-

fafturiften etlid^emat oeranlagt würben, il^re SBaarenoorrät^e um jeben

$rei§ loSjufdalagen. ©S ift alfo nid^t Uebertreibung, wenn wir be*

Raupten, bie Slenbeng ber englifd^en ^orfd^Iäge fei auf nid^tS (S^eringereS

gerid^tet, als auf ben Umfturg beS gangen beutfd^en (^d^u^ftjftemS,

barauf, 3)eutfd^(anb in ben ©taub einer engüfd^en Hgrüulturcolonie

jurücfguwerfen. Qu biefem (Snbjwedt mac^t man ^reugen bemerüid^,

wie oiel fein 5l(ferbau burd^ bie ©rmägigung ber englifd^en ^orn*. unb

§oI§äölIe gewinnen liinne, unb wie geringfügig fein 9LRanufa!turintereffe fei.

3n biefer ^Ibftc^t eröffnet man ^reugen bie 5luSfid^t auf eine Ermäßigung

ber 53ranntwein§öÜe. Unb bag bie übrigen Staaten nid^t gang leer

auSgel^en, oerfprirf)t man, bie Qöüt auf D^ürnberger 3Baaren, (Spiel=

geug, fölnifd^ SBaffer unb anbere 33agatelle auf 5 ^rocent gu oer*

minbern. ^aS mac^t aud^ ben fleinen «Staaten greube unb foftet

nid)t üieL

3)emnäd^ft will man bie beutfd^en ^^iegierungen burd^ ben oor=

liegenben S3erid)t oon ber Ueberjeugung burc^bringen, wie oort^eiIi)aft

eS für fie fei, bag ©nglanb für fie 33aumwoIIen= unb Leinengarn fpinne.
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®§ ift feinem S^^iH unterworfen, "i^a^ bi§ je^t bie ^oliti! ber Union,

attererft ber 5)rucferei unb bann ber SBeberei anf§u!)elfen unb bie mitU

leren unb feineren (^axm gu importiren , 'tik richtige geroefen ift

^arau§ folgt aber feineSmegg, ha^ fie immer unb eioig bie rid^tige

bleiben mirb. 3)ie ^oHgefe^gebung mug mit ber D^ational-^nbuftrie

fortfrfireiten, »enn fie il^re 33eftimmnng erfüllen foH. (£§ ift fc^on er-

mähnt tüorben, 'Hai bie ©pinnereien, abgefe^en oon il^rer 2Bi(^tig!eit

an unb für fid), nod^ bie unermegtid^en 55ort]^ei(e mit fic^ füf)ren, 'üa^

fie un§ mit ben Säubern ber feigen 3oue in birefte ^Taufd^oerbinbung

bringen, t)a^ fie bemnad^ auf unfere ©d^ifffa^rt unb unfere 9J?anufa!'

turenau^fu^r unermegüd^en ©inftug üben, unb "tia^ fie unfern DJ^afc^inen-

fabrüen me^r aufhelfen a(§ irgenb ein anberer gabrüationSgraeig. !l)a

nun feinem S^^if^^ unterliegt, bag ^eutfd^Ianb meber burd^ ^Jangel

an 3Baffer!raft unb tüd^tigen 5lrbeitern, noc^ burc^ 9J?angel an mate^

riettem (Eapttal ober Suteüigeng oer^inbert n^irb, biefe groge unb frud^t=

bare Su^uftrie fetbft ju betreiben, fo ift nid)t einzufetten, warum wir

nid^t nad^ unb nac^ oon einer 9?ummer gur anbern bie ©efpinnfte ber %xt

befc^ü^en follten, bag wir im i^auf oon 5—10 3:a^ren ben größten 5^^ei(

unfereg 33ebarf§ fetbft fpinnen. äBie l)od) man anä) bie 33ortt)eite ber

betreibe? unb ^otgauSful^r anfd)tagen mag, fte werben nie ben 3Sor«

tl}eiteii, bie un§ au§ ber ©pinnerei erwad^fen muffen, audt) nur entfernt

gteid^tommen. Qa, wir netjmen feinen 3lnftanb, bie 53ermut]^ung auS-

gufpred^en, eö bürfte burc^ 53ered)nung ber au§ ber ©pinnerei erwac^-

fenben ©onfumtionen an ^tgrifuttur* unb gorftprobuften unwibertegtid^

uac^guweifen fein, bag au§ biefem SJJanufaftur^weig aCtein ben beutfd^en

^runbbefitjern weit größere 33ort^eite jugel^en muffen, at§ it^nen ber

frembe Wlaxit je bieten wirb unb bieten fann.

Dr. 33owring bezweifelt, baß ^annooer, Sraunfdtjweig , bie beibcn

ä)?edtlenburg, Dlbenburg unb bie §anfeftäbte fic^ an ben 53erein an-

fc^ließen, wofern berfetbe nid^t feine ©infu^rzötte auf rabifate SBeife

ermäßige. 35on bem üorgefd^tagenen Wxiizi wirb aber wol^l üor ber

§anb nid^t bie Stiebe fein fönnen, ba e§ unenblid} fd^timmer wäre at§

ba§ Uebet, bem baburd^ abgel^otfen werben fott. Unfer 55ertrauen in

bie grud)tbarfeit ber beutfd}en gu^unft ift jebod^ feine§weg§ fo fd)Wad|

al§ ba§ be§ ^erid}terftatterg. ©teic^wie bie 3uliu§reDotution ber beut^

fd^en §ant)el§union Ijeitbringenb geworben, fo bürfte ba§ näc^fle große

SBettereigniß alle untergeorbneten 33ebenflid^feiten oerfd^winben mad^en,

woburc^ biefe ffeinen ©taateu bisher abget)atten worben finb, ben

größeren gorberungen ber beutfd^en ^Nationalität nad)gugeben. 2ßag

bie §anbel§ein^eit ber ^Nationalität wert^ ift unb voa^ fie, abgefe^en

oon ben materiellen 3ntereffen, ben beutfd^en ^Regierungen nü|t, t)at
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fic^ üor fur^em ^um erftenmal rec^t tüchtig erprobt, a(§ in grantrcic^

ha^ Verlangen naä) ber Sfl^eingrenge laut mürbe.

^on SEag §u STag muffen bie ^Regierungen unb ^ö(fer ^Deutfc^-

lanb§ me^r §ur ©infi^t gelangen, 'üai 9ktionaleinl)ett ber %d^ ift,

auf meldten ha^ ©ebäube i^re§ 2Bo^(ftanbe§, il)rer (£§re, t^rer 9}?ad^t,

iijxtx gegenwärtigen ©ic^er^eit unb ©^'ifteng unb i^rer fünftigen ®rö§e

gu grünben fei. ©o mirb mit jebem XaQ mel^r bie 5lbtrünnig!eit jener

fteinen Uferftaaten üom §anbel§bunb nid^t blog ben ^bereinigten ©taa*

ten, fonbern i^nen felbft im Sic^t eine§ 9?atiüna(=@fanba(§ erfc^einen,

bem um jeben $rei§ abgeholfen merben muffe. %ud) finb, beim Sic^t

betrad)tet, für jene Staaten felbft bie materiellen 53ort§eile ber (Einigung

ungleich größer aU bie Opfer, meiere fie forbert. 3e mel)r bie 9iRanu=

fa!tur^3nbuftrie, 'iia§> innere Slrangportftjftem, bie ©d^ifffa^rt unb ber

angroärtige Raubet 3)eutfc^lanb§ fic^ in ber ^rt entfalten, n^ie fie fic^,

ben §ülf§mitteln ber 9?ation gemäg, bei einer fingen §anbel§politif

entfalten fönnen unb entfalten muffen, um fo m^r ttiirb bei i^nen

ber 2Bunfc^ rege njerben, an biefen ^ort^eilen unmittelbar Zl)di §u

uel)men, um fo me^r merben fie fid^ bie Unart abgewöhnen, üom 5lu§*

lanb §eil unb (Segen §u erwarten.

!5)ie §anfeftäbte in§befonbere betreffenb, fo fd^recft un§ ber reic^g-

bürgerliche Unab^ängigfeit^geift ber fouoeränen ^irc^fpiele oon Ham-
burg feine§iüeg§ oon unfern Hoffnungen jurücf. Qu jenen Stäbten

wo^nt, nad^ bem eigenen 3^itgnig be§ ^eric^terftatterö, eine große

^Ingal^l oon 9JZännern, bie begreifen, bag Hamburg, ^Bremen unb l'übecf

ber beutfd^en D^ation fein unb werben muffen, Xüa^ Bonbon unb Sioer*

pool ben ©nglänbern, toa^ dhvo^^oxt, S3ofton unb ^^ilabelp^ia ben

^merifanern finb — Wlänmx, bie einfe^en, \)a^ ber §anbel§bunb i^rem

SBeltoerfe^r 35ort§eile bieten fann, weld^e bie 9?ad^t^eile ber Unter==

orbnung unter bie 5(norbnungen be§ 33unbe§ weit aufwiegen, unb baß

eine ^rofperität o^ne (S^arantie für il)re gortbauer im ©runbe bloße§

S^einleben ift.

2Beld^er oernünftige ^ewo^er jener ©ee^fen möchte fi^ auc^

l^erglicl) freuen fönnen über bie fortwä^renbe SSerme^rung i^rer 3!;onnen*

ga^l, über bie fortwä^renbe Erweiterung i^rer §anbel§Derbinbungen,

Wenn er bebenft, baß gwei gregatten, bie oon ^elgotanb au§laufenb

fic^ an bie 9JJünbungen ber SBefer unb ©Ibe legen, im Staube finb,

biefeg Söerf eineg 5^iertelja^r^unbert§ innerhalb 24 Stunben §u §er^

ftören? ^er 33unb aber wirb biefen §äfen t^eil^ burc^ Errichtung einer

eigenen glotte, t^eilg burc^ ^lHiangen für alle Qdttn i^re ^rofperität

unb i^re ^ortfc^ritte garantiren. ©r wirb i^re gifcl)ereien pflegen,

i^rer Sd^ifffal^rt beionbere ^ortljeile einräumen, burc^ einen tüchtigen
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(Sonfularetat unb burd^ 3Serträge i^re au§n)ärtigen §anbet§üerbtnbungen

in atten §äfen unb SBeltgegenben fc^ü^en unb förbern. 3i^wt 3^^eil

burd^ i^re Vermittlung wirb er neue (Kolonien anlegen unb burc^ fie

feinen (Soloniatüerfel^r betreiben. X)enn ein (Staatenüerein üon 35 WxU
(ionen SJJenf^en (fo üie( mirb ber 33unb, nac^bem er üotiftänbig ge=

n^orben, menigfteng jä^Ien), ber bei einer jä^rtid^en SeüölferunggDer-

me^rung üon burd^fc^nittU^ II/2 ?5roc, jä^rlid^ 2 bi§ 300,000 9}ienfd^en

(eic^t entbef)ren !ann, beffen ^J^roüinjen [trotten Don fenntnigreid^en unb

gebilbeten 33en)ol)nern, benen ber §ang, in fernen 2öe(tgegenben il^r

(^iüd gu üerfud^en, eigentpntüd^ — 9}?enfrf)en, bie überall SBurgel faffen

unb firf) einbürgern, wo rci(be§ ?anb urbar §u madjen ift, ift oon ber

D^atur felbft berufen, fic^ unter ben colonifirenben unb fulturoerbrei-

tenben D^ationen in bie erfte 9iei^e §u fteüen.

^a§ ©efü^t ber D^ot^menbigfeit einer fold^en 33erDo(Iftänbigung

be§ §anbel§bunbe§ ift in ^Deutfc^lanb fo aügemein Derbreitet, bag ber

33erid)terftatter nidjt umt)in fonnte, ju bemerfen: „met)r lüften, mel}r

$äfen, mel^r ©c^ifffa()rt , eine 33unbe§f(agge, ber 33efi§ einer ^rieg§=

unb §anbe(§marine feien unter ben 5ln^ängern be§ |)anbe(§Derein§ aiU

gemein Derbreitete 2Bünfd)e, allein für ba§ 5(uf!ommen ber Union gegen

bie anwad^fenben ©efd^maber Don ^f^uglanb unb gegen bie §anbel§marine

|)onanb§ unb ber ^anfeftäbte fei wenig ^lu^fif^t Dor^anben." ©egen

fie freiüd^ nic^t, um fo me^r aber mit i^nen unb burc^ fie. (£^

liegt in ber ^atux jeber Gewalt, ju t^eilen, um §u ^errfd^en. 9?ad^bem

ber 33eric^terftatter auögefü^rt l^at, we^^alb e§ t^öric^t wäre, wenn

bie Uferftaaten fidl) beut 3Serein anfc^Iöffen, trennt er aud^ bie grogen

§äfen für alle ^^iten Dom beutfc^en 9^ationalförper, inbem er un§ Don

5(ltonaer ®peidl)ern fpric^t, bie ben Hamburger ©peirf)ern gefä^rlic^

werben müßten, al§ ob ein fo grogeg §anbel§reid^ nid^t and) ä^cittel

finben fönnte, bie ^Itonaer (SpeidE)er feinen gn^ed^n bienftbar ^u machen.

2Bir folgen bem Verfaffer nic^t in feinen fc^arffinnigen jJ)ebuctionen,

wir fagen nur, bag fie, auf ©nglanb angewenbet, beweifen würben,

Bonbon unb "^ioerpool fönnten i^re §anbel§profperität augerorbentlic^

förbern, wenn fie fxd) Dom englifc^en ©taatätörper trennten. 2Beld§er

(Steift in biefen 5lrgumenten we^t, fpric^t ber 33eri(^t be§ englifd^en ©on-

ful§ in Ütotterbam unumwunben an^. „gür Großbritanniens §anbel§*

intereffen," fagt §err 5llejanber Serrier am (Scl)luffe feineg 33erid^t§,

„fd^eint eg Don ber anerl)i)d^ften 2Sid^tig!eit, bag fein 2}Zittel unoerfuc^t

bleibe, bie genannten (Staaten unb eben fo auc^ ^Belgien Dom (Eintritt

in ben gotlöerbanb abju^lten, au§ ©rünbcn, bie ju !lar finb, um
ber Erörterung §u bebürfen." jDag §err gerrier fo fpric^t, unb bag

Dr. 53owring fo fprid)t, unb bag bie englifc^en DJJinifter fo l^anbeln, wie
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jene fprec^en, trev möchte eS t^nen Derargen? jDer cngUfrf)e D^ational*

inflinft fprid^t au§ i^nen unb ^nbelt burc^ fie. 5lber Don 53orfc^(ä9en,

bie au§ folc^ev Oueüe fommen, für ®eutfc^(anb §eil unb (Segen er-

warten, ^eigt bod^ ttial^rlid) ba§ gebül^rüc^e ü)la§ öon D^atlonalgut*

müt^igfett überfc^reiten.

„2Ba§ aud) fi(^ ereignen mag/' fügt §r. gerrter ben oben ange*

führten SBorten bei, „§o((anb mirb j[cberjeit als ber §aupt!anal für

bie ^erbinbungen ©übbeutf(i)Ianb§ mit anbern Sänbern betrachtet merben

muffen.'' Offenbar oerfte^t §r, gerrier unter ben anbern Säubern
nur ©nglanb, offenbar mitt er fagen: foÜte au^ bie englifd^e SO^anu*

fafturfuprematie i^re beutfcf)en 53rüclenföpfe an ber D^orb* unb

Dftfee oerlieren, fo bleibt i^r boc^ noc^ ber große ^rücfenfopf
§o[lanb, um ben 3D^anufa!tur? unb ©olonialmaarenmarft be§ füblid^en

Xeutf^lanbS gu be^errfc^en. 2Bir aber, oon unferm nationalen ©tanb^

pun!t au§, fagen unb bel)aupten: §ollanb ift nad^ feiner geograpl)ifc^en

Sage, roie nad^ feineu §anbel§= unb 3nbuftriet)erl)ältnijfen unb nac^

^bftammung unb ©pracl)e feiner 33emol)ner, eine beutfc^e, in geiten

beutfc^er D^ationalgermürfniffe oon ^eutfd^lanb abgetrennte ^rooinj, o^ne

bereu Sßiebereinoerleibung in ben beutfc^en ^unb ®eutfcl)lanb einem

§au§ §u Dergleichen ift, beffen 2;^üre einem gremben gehört. §otlanb

gehört fo gut §u 3)eutfd)lanb mie bie ^Bretagne unb bie D^ormanbie gu

5ran!rei^ gehören, unb fo lange §otlanb ein eigene^ felbftänbigeS

^dd) bilben miH, fann !3)eutfci^lanb fo menig §u ©elbftänbigfeit unb

9}kc^t fommen, al§ granfreid^ bagu l)'dttt gelangen lönnen, n^enn jene

^rooinjen in ben §änben ber ©nglänber geblieben ttiären. Xa^ §ol*

lanbS §anbelgmad^t gefunfen ift, baran ift bie Unbebeutenb^eit be§ Sanbe§

fd^ulb. ^lud^ wirb unb mug §ollanb, ber '^rofperität feiner Kolonien

ungea^tet, fortan finfen, meil 'l)a^ Sanb ju fdlimacf) ift, um bie uner=

megü^en Soften einer bebeutenben Sanb* unb ©eemac^t aufzubringen.

3)urc^ bie 53eftrebuHgen, feine ^Nationalität ju bel)aupten, wirb ^oHaub,

jener ©olonialprofperität ungeacl)tet, tiefer unb tiefer in (Sd^ulben Der=

jtnfen. ^leicl)mol)l ift unb bleibt e§ ein Don ©nglanb abhängiges Sanb,

Der[tär!t eS burc^ feine fc^einbare ^nbepenbeng nur bie englifd^e (Supre*

matie. ^ieß ift aud^ ber geheime @runb, weg^alb ©nglanb auf bem

SBicner Kongreß bie Söieberlierfteüung ber l^oHänbifc^en (Sd^eininbepen^

ben§ in ©d^u^ genommen l)at. ©S Der^lt fid^ bamit gan§ wie mit

ben §anfeftäbten. 5luf ber Seite (SnglanbS aber ift §ollanb ein (Sd^ilb*

Inappe ber englifc^en glotte; ^eutfdljlanb einoerleibt, ift e§ ber gü^rer

ber beutfc^en Seemad^t. 3n feiner gegenwärtigen Sage fann §ollanb

feinen (S^olonialbefi^ bei weitem nic^t fo gut ausbeuten, als wenn eS

einen 33eftanbt!^eil beS beutfd)en ^unbeS bilben würbe, fc^on barum
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nid^t, »ei( e§ an ben jur (^^olonifation erforberltd^en ©(ementen, an

9}?enfd^en unb geiftigen Gräften gu fd)tt}ad^ ift. 5lngerbem ift bte ^luS-

beutung feiner ß^olonien, in fo treit fie biSl^er effeftuirt tüorben, gum

größten S;^eil üon ber beutfd^en ©utmütl^igfeit ober üielme^r üon ber

Unbefanntfc^aft ber ^^eutfd^en mit i^ren eigenen 9?ationall)anbeI§intereffen

ab^ngig; benn ba aUe anbern 92ationen il^ren d^olonien unb ben i^nen

untertt)orfenen Sänbern i^ren ßolonialtüaarenmarft üor§ug§meife ein-

räumen, fo bleibt ben §ollänbern für i^ren Ueberflug an bergleid^en

ifißaaren itur ber beutfd^e 9}^arft. (Sobatb nun bie ^Deutfc^en jur ©in=

fic^t gelangen, 'üa^ biejenigen, raelc^e i^nen (Jolonialrcaaren liefern,

fid^ aud) baju oerftel^en muffen, i^nen üorgugSiüeife il)re 9Jtanufa!turs

waaren abjune!^men, fo mirb e§ ben 3)eutfci^en auc^ !(ar fein, bag fie

e§ in i^rer (S^emalt l^aben, §otIanb gum ^nfcf)lu6 an ben ßoHoerein

5u gmingen. ^iefe ^Bereinigung mürbe beiben i^änbern gum größten

3Sort^ei( gereid^en. ^eutfd^Ianb würbe ^oÜanb bie Wiüd liefern, nic^t

nur feine Kolonien ungleidj) beffer auszubeuten a(§ je^t, fonbern aud^

neue Kolonien anzulegen unb gu ertoerben. X'eutfc^tanb n)ürbe bie

^olIänbifd>e unb I)anfeatifd^e ©d^ifffa'^rt oorjugStoeife begünftigen unb

ben ^odänbifc^en ©olonialprobuften befonbern 35ort]^ei( auf ben beutfd^en

9}iär!ten einräumen, ^oüanb unb bie §anfeftäbte bagegen loürben üor-

gugSmeife beutfctie gabrüate ausführen unb i^ren Sapitalüberflug Dor=

gugSttjeife ben gabrüen unb bem ^cferbau be§ innern jDeutfrf)(anb§ gu=

n?enben.

^oHanb, n»ie e§ oon feiner §Ö^e al§ §anbel§mad^t ^erabgefunfen

ift, weit e§ — bie bloge ?^raction einer 9?ation — fic^ a(§ ein ®anj^e§

geltenb machen moüte, treil e§ in ber Unterbrücfung unb ©d^trädjung

ber probuftioen -Gräfte S5^eutfd}lanb§ feinen ii3ort^eiI fuc^te, ftatt feine

©rüge auf bie ^rofperität ber l^intergelegenen ü?änber gu bafiren, mit

loeldjen jeber Ufcrftaat ftel}t ober fäüt — weil e§ in ber 5lrennung oon

ber beutfd}en 9i^ation, ftatt in ber ^Bereinigung mit berfelben grog ju

toerben fuc^te — §oIIanb !ann nur burd^ bie beutfc^e Union unb in

ber engften 35erbinbung mit berfelben feinen alten glor mieber erlangen.

9^ur burd^ biefen 53erein ift eine ^gri!ulturmanufa!tur^nbel§nationalität

erfter ©röge §u ftiften.

Dr. 33on)ring fteltt in feinem ^ableau ber ©in* unb 5lu§fu^ren

bie beutfd^e §anbel§union mit ben §anfeftäbten, mit §olIanb unb Bel-

gien gufammen, unb auö biefer 3"f^nimenftellung erhellt, tt)ie toeit nod^

aUe biefe Sauber Don ber englifd^en 5l}?anufa!turinbuftrie abhängig finb

unb tt)ie unermeßlich fie burd^ Bereinigung in i^rer ©efammtpro*

buttiüfraft gett)innen !i5nnten. ®r bered^net nämlid^ bie (Sinfu^ren

biefer Räuber au§ ©nglanb auf 19,842,121 $fb. ©t. officieüen ober
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8,550,347 bedarirten 23)ert^e§, bte 5lu§fu^ren berferben m^ ©nglanb

bagegen nur auf 4,804,491 $fb. «St., tüorunter nod§, üerfte'^t fid), bie

bebeutenben Ouantitäten :3aoa!affee, ^äfe, S3utter :c., bie ©nglatib üon

§oIIanb begtefit, begriffen finb. 3)ie)e ©ummen fpved^en 33änbe.

$Bir banfen bem 3)üctor für feine tabeHartfd^e Sufammenfteüung ; möd^te

fie eine balbige politifdie bebeuten!

iFünfunbl)mgtg!ieö fiapttel

|>te §ontxncntatpotiiih.

jDa§ l^öd^fte g,kl ber rationellen ^oliti! ift, toie mir in unferm

jmeiten ^nd) ausgeführt ^ben, bie ^Bereinigung ber 9Zationen unter

bem 9led^t§gefetj — ein Qki, ba§ nur burd^ möglic^fte (^(eid)ftenung

ber bebeutenbften 9?ationen ber @rbe in Kultur, 2Bo{)lftanb, Qnbuftrie

unb dJlaä^t — burdt) 53ertt}anb(ung ber §n}i]d)en i^nen befteljenben ^Inti*

patf)ien unb ©onfücte in ©i^mpat^ie unb §armonie §u erreichen ift,

!5)ie ^öfung biefer 5lufgabe ift aber ein SBer! üon unenblid^ (angfamem

gortgang.

3ur Qdt merben bie 9?ationen au§ mannigfaltigen Urfa^en üon

einanber abgeftogen unb entfernt gehalten. Dbenan fte^en unter ben-

felben 't^it S^erritorialconflicte. dlo6) entfprid^t bie ®ebiet§eint^ei(ung

ber europäifd^en Stationen ber Ü^atur ber 3)inge nid^t. ^a, nod^ nic^t

einmal in ber 2:^eorie ift man über bie §auptgrunbfä^e einer natur-

gemäßen 5i;erritoria(eint^eitung einöerftanben. 3)ie einen moHen i^r

©ebiet — oljne ^lücffid^t auf (Sprache, §anbe(, ^Ibftammung u. f. ro.

— nad^ ben ^ebürfniffen il)rer §auptftabt in ber 2lrt arronbirt n^iffen,

bag bie §auptftabt im (Eentrum gelegen unb gegen frembe Eingriffe

möglid^ft gef^ü^t fei: fie üerlangen glüffe gu ^ren^en. 5lnbere be-^aupten

— unb, wie e§ fd^eint, mit größerem 9?ed^t — 9}^eere§ufer, (Gebirge,

©pradEie, 5lbftammung feien beffere (Strengen als bie glüffe. ^loä) gibt

e§ 9?ationen, bie fid^ nid^t im ^efi^ berjenigen ©trommünbungen unb

9i)^eere§ufer befinben, n^eld^e iftnen gu 5lu§bilbung i^reS SBeltöerfe^rS

unb i^rer ©eemad^t unentbel^rlidl) finb.

^efänbe fid§ jebe DZation im 53efi^ be§ §u il^rer innern @ntmidfe=

(ung unb gu ^el^auptung i^rer politifd^en, inbuftriellen unb commer^

cieHen Sn^^P^nbeng erforberlid^en Gebiets, fo miberfpräd^e jeber Ueber*

griff einer gefunben ^olitü, njeil mit ber unnatürlichen (S^ebietSnergröge-

rung bie ©iferfuc^t ber baburd^ beeinträd^tigten Nation rege gemad^t
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unb genährt tüürbe, folgltd^ bte Dpfer, todd^t bie übergretfenbe Nation

ber 53e^auptung jold^er $roüin§en gu bringen ^ätte, o^ne S^ergteid^nng

gröger mären a(§ bie mit il)rem 33eft^ oerbunbenen ^ort^eile. 5ln eine

»ernunftgemäge Slerritoria(eintI)ei(nng ift jebod) ^nr Qdt barum no(^

nid)t §u benfen, tceil biefe grage burc^ mannigfaltige 3nterefien anberer

^?atur burd^!reu§t mirb. (S^ leiden? oI)I ift ni(^t gu öerfennen, bag bie

®ebiet§arronbirung unter bie njefenttidjften 33ebürfniffe ber Stationen

gu redjnen, 'tja^ ba§ (Streben nad^ berfetben ein legitime^, bag fogar

in manchen gätlen ber ^rieg baburc^ gu red^tfertigen ift.

gernere Urfac^en ber 5lntipatl|ie unter ben Stationen finb §ur Qtxt:

bie ^erfd^ieben{)eit ber ^ntereffen in 53e§ie^ung auf ^anufafturen, §am
bei, ©c^ifffa'^rt, ©eemad^t unb ©otonialbefi^, bie 35erfd^ieben^eit ber

^ulturftufen , ber Sftetigion unb ber politif^en guftänbe. 5lHe biefe

Sntereffen merben in mannigfaltiger Sföeife burd^freujt burc^ bie ^t)-

naftie- unb 9}Jac^tt)ert)ä(tniffe.

^Die Urfac()en ber 5lntipat^ie finb mieberum Urfac^en ber (S^mpat^ie.

^ie 9}Jinbermäd)tigen ft^mpat^ifiren gegen ben Uebermäc^tigen, bie ©e-

fä^rbeten gegen ben (Eroberer, bie ^anbmäc^te gegen bie ©eefuprematie,

bie Snbuftrie* unb .§anbel§armen gegen ben nad^ einem 3nbuftrie= unb

§anbeI§monopoI ©trebenben, bie (Siüitifirten gegen bie 9}?inberciüilifirten,

bie monarc^ifrf) 9^egierten gegen bie ganj ober t^eitn?eife bemofratifd)

^flegierten.

3^re Sntereffen unb (5t)mpat^ien oerfolgen bie Ühtionen gur 3^^^

burrfi OTianjen ber (S^teic^bet^eiügten unb ©leid^gefinnten gegen bie

il)nen miberftreitcnben 3ntereffen unb Xenbenjen. ^a aber biefe 3nter*

effen unb Slenben^en fic^ in mannigfaltiger Sfi^eife burc^freu^en, fo finb

bie ^2HIiangen manbelbar. ^Diejenigen 9?ationen, bie ^eute greunbe fmb,

!i)nnen morgen geinbe merben, unb umgefe^rt, je na^bem eben eineS

ber großen Qntereffen ober ^rincipien, burc^ meiere fie fic^ oon einanber

abgeflogen ober ju einanber ^inge^ogen füllen, in grage fte^t.

jDie ^oliti! l)at längft gefüt)lt, bag ^leid^fteüung ber Stationen

i^re enblid^e Aufgabe fei. 3)a§, mag man bieCSr^attung be§ euro=

|)äifc^en®leic^gemic^t§ nennt, ift oon je^er nic^tg anbereö gemefen,

als ba§ Seftreben ber 3}äubermäcl)tigen, ben Umgriffen be§ Uebermäc^-

tigen ©inl^alt gu tl^un. 3)od^ l)at bie ^olitif nirf)t feiten i^r näd^fteS

3iel mit bem entfernteren oermec^felt, unb umgefel^rt.

3)tc näd^fte Slufgabe ber ^oliti! befielt jebergeit barin, flar gu er*

fennen, in meld^em ber oerfd^iebenen 3ntereffen 5lÜian§ unb ^leic^-

fteüung je^t eben am bringenbften feien, unb bal)in gu ftreben, 't)ai,

bis biefe ©leid^fteöung erreirfjt ift, alle anbern gragen fuSpenbirt unb

in ben §intergrunb geftcHt merben.
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%i^ bie bt)naftifd^en , monard^ifd^en unb ariftofratifd^en Qntereffen

©uropa^g fic^ mit 33eifettfe^ung aller Üiüdftd^ten auf Wlad)t unb §anbe(

gegen bie reüolutionären STenbenjen Don 1789 aütirten, n^ar i^re ^oliti!

eine rid^tige.

(Bit mar e§ g(ei(i)fall§, al§ ba§ ^aiferreid) an bie ©teile ber reüo-

(utionären S^enbenj bie ber Eroberung fe^te.

D^apoleon mollte burd^ fein ^Dntinentatft)ftem eine kontinental*

coalition gegen bie englifd^e (See* unb §anbe(§übermad^t ftiften; aber

um (Erfolg §u I)aben, ^tte er ben ©ontinentalnationen aUererft bie 33e*

forgnig, üon granireidfi erobert §u werben, benehmen muffen. @r fc^ei*

terte, »eil bei biefen bie gurd^t üor ber Sanbübermad^t bie D^ac^t^eile,

ttjetd^e fie oon ber ©eeübermad^t empfanben, weit überwog.

SJ^it bem (Sturg be§ ^aiferreid^S ^atte ber Qtütd ber großen 5llliang

aufgehört. S5on nun an waren bie Sontinentatmäc^te Weber burdti bie

reüolutionären SLenbengen, nod^ burd^ bie ©roberungSfud^t gran!reic^§

bebro^t; (Snglanbö Uebergewid^t in ben 9}Zanufa!turen, in ©d^ifffa^rt,

§anbe(, Sotoniebefi^ unb (Seemad^t war bagegen wäl^renb ber kämpfe

gegen bie 9ieüotution unb (Eroberung unermegüd^ gewac^fen. 3^on nun

an (ag e§ im Qntereffe ber ©ontinentalmäd^te, fid^ mit granfreid^ gegen

bie §anbel§* unb (Seeübermad^t §u attüren. ^lUein au§ gurd^t oor

bem S3alg be§ tobten $?öwen würben bie ©ontinentalmäd^te ben (eben*

bigen ^eoparben nid^t gewahr, ber bi§^er in i()ren 9^ei()en gefödsten

l^atte. 3)ie ()eilige 5lüian§ war ein politif^er t^e^ler.

^lud^ ftrafte fid^ biefer geiler burd^ bie 3uliu§reoo(ution. ^ie

l^eilige Mianj ^tte einen (S^egenfa^, ber nid§t mel)r beftanb, ober bod§

lange nic^t wieber aufgelebt wäre, o^^ne 9?ot^ l^eröorgerufen. 3wm
(5^(ü(f für bie (S^ontinentatmäd^te gelang e§ ber 3uliu§b^naftie, grau!*

reid^§ reoolutionäre Xenbeng gu befd£)Wid^tigen. granheid) fd^log bie

Miang mit ©nglanb im JJntereffe ber J^uliuSbt^naftie unb ber 33efeftigung

ber conftitutioneHen SJJonard^ie ; ©nglanb fd^log fie im ^ntereffe ber ©r*

^Itung feiner §anbel§fuprematie.

SDie frangöfifd^^englifd^e 5lllianj l^at aufgel^ört, fobalb bie 3uliu§*

b^naftie unb bie conftitutioneHe äRonard£)ie in granfreid^ fid^ l^inlänglid^

befeftigt füllten, bagegen aber bie Qntereffen gran!reid)§ in ^egie^ung

auf (Seemacht, ©d^ifffa^rt, §anbel, Qnbuftrie unb auswärtigen ^efil^

wieber me^r in ben ^orbergrunb traten. Offenbar l^at granfreid^ in

biefen gragen wieberum gleiches 3ntereffe mit ben übrigen kontinental*

mäd^ten, unb bie (Stiftung einer (Sontinentalallianj gegen bie (Seeüber*

mad^t (Snglanb§ fd^eint an bie 5tage§orbnung gu lommen, wofern e§

ber 3uliu§bt)naftie gelänge, in granfreid^ ooUftänbige ©in^eit be§ 2Billen§

unter ben oerfd^iebenen Drganen ber Staatsgewalt l^erguftellen, bie
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burd^ bte revolutionären ^enbengen in 3lnregung gebrachte 3;;erritortaI?

frage in ben ^intergrunb §u brücfen unb ben monard)ifd[)en (S^ontinental^

mäd^ten bie gurd^t oor ben 9fleDo(ution§ - unb ©roberungStenbengen

?Jran!reid^§ gängtic^ gu benehmen.

©iner engern ^Bereinigung be§ europäifd^en Kontinents fielet aber

gur 3^it nid^t§ fo fel^r im Sßege, a(§ bag 'iia^ (Zentrum beffelben nod^

immer nic^t bie il)m naturgemäß gebül)renbe (Stellung einnimmt. %n^

ftatt SBermittler gmifd^en bem Dften unb SBeften be§ europäifc^en Kon-

tinents in allen fragen ber ©ebietSeintl^eilung, be§ ^erfaffungSprincipS,

ber 9^ationa(feIbftänbig!eit unb 9J?ad^t ^u fein, trogu baffelbe burd^ feine

geograp{)ifd^e i^age, burd^ feine göberatiooerfaffung, bie alle gurd^t oor

Eroberung bei benachbarten 9?ationen au§fd)liegt, burd^ feine religiöfe

^oleran§ unb feine foSmopoUtifd^en Xenbenjen , enblic^ burd^ feine

^ultur^ unb feine 3)^ad^telemente berufen ift, bilbet biefer 9}?ittetpun!t

gur geit ben ^^"'f^pf^^^ um ben ber SDften unb SBeften fid^ ftreiten,

meil man beiberfeitS biefe burd^ 9}?angel an 9?ationalein^eit gefd}n)äd)te,

ftetS ungeiüig ^in:= unb l^erfd}n)an!enbe SQtittelmac^t auf feine ^eite ju

gießen ^offt. 2Bürbe bagegen ^eutfrf|lanb mit ben baju geprigen (2ee*

geftaben, mit §ollanb, Belgien unb ber (2d}mei§ fic^ als fräftige com*

merdeüe unb politifd^e ©inl^eit conftituiren, mürbe biefer mädE)tige9Zational*

förper mit ben beftel}enben monard^ifd}en, bt}naftifc^en unb ariftofratifc^en

^ntereffen bie ^nftitutionen beS Sf^epräfentatioftjftemS oerfc^meljen, in=

fomeit beibe mit einanber oerträglid} finb, fo fönnte 3}eutfd)lanb bem

europäifd^en Kontinent ben grieben für lange 3^it oerbürgen unb ju-

gleid) ben 9}Zittelpun!t einer bauernben KontinentalaHiauj^ bitben.

^ag KnglanbS ©eemad^t bie aller anbern Stationen, menn nid^t

an Qaljl ber ©egel, bod^ an (Streitfraft meit überfteige, ba§ bemnadfi

bie minberfeemäc^tigen 9^ationen nur burdt) Bereinigung il^rer Streit^

mad)t Knglanb §ur (See baS ^egengemid^t l)alten fönnen, ift flar.

3)arauS folgt : bag jebe minberfeemäd}tige ÜMtion in ber Kr^altung unb

^rofperität ber (Seemad^t aller anberen minberfeemäd^tigen 9?ationen

intereffirt fei; alfo aud) barin: bag gractionen anberer Stationen, melcfie,

bis je^t getrennt, gar feine ober bod} nur eine unbebeutenbe ©eemadit

befa§en, fid^ als eine oereinigte (Seemad)t conftituiren. Knglanb gegen^

über oerlieren granlreid^ unb 5)^orbameri!a, menn S^luglanbS Seemacht

finft, unb umgele^rt. (Sie alle gewinnen, menn SDeutf^lanb, ^oüanb

unb 33elgien eine gemeinfd)aftlict)e (Seemad^t bilben, benn getrennt finb

te^tere bie (Sc^ilbfnappen ber englifd}en (Suprematie, oereinigt üer:=

ftärlen fie bie Oppofition aller minberfeemäd^tigen 9^ationen gegen bie

Suprematie.

^eine ber minberfcemäc^tigen 9^ationen befi^t eine §anbelSmarine,
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»eld^e bie 35er^ltmffe il^re§ eigenen internationalen §anbe(§ uberfteigtj

feine üon biefen 9?ationen befi^t eine 9}?anufa!tur!raft, meldte über bie

ber anbern bebeutenbe§ Uebergemid^t bel^aupten lönnte, feine üon il^nen

^t alfo Urfac^e, bie ©oncurreng ber übrigen gu fürchten, dagegen

l^aben alle ein gemeinfc^aft(id^e§ ^ntereffe, fic^ gegen bie ^erftörenbe

ß^oncurreng »on ©ngtanb gu frf)ü^en , allen mug baran gelegen fein,

bag bie übern?iegenbe 9}?anufa!tur!raft ©nglanbg bie 59rücfen!öpfe Der*

(iere (^ollanb, S3elgien unb bie §attfeftäbte) , üermittelft welcher ©ng*

(anb bigl^er bie ©ontinentatmärfte be^errf^te.

3)a bie ^robufte ber l)eigen gone l^auptfäd^Iid^ in ben Tlann^

fafturprobulten ber gemäßigten 3one bejaf)(t merben, ba bemna^ bie

Sonfunttionen an bergteid^en ^robuften bnrd^ ben W)]ai^ an Manu-

fafturmaaren bebingt finb, folglid^ jebe 9}?anufa!turnation bal^in ftreben

ntng, mit ben Sänbern ber f)eigen Qom in unmittelbaren 55er!e^r §u

treten, fo fann, »enn alle äl^anufafturnationen §meiten D^angeg il^r

Sntereffe t)erftef)en unb barnad^ l^anbeln, üon feiner Station ein über*

tüiegenber (I^olonialbefi^ in ber l^eigen 3one be^u:ptet ttierben. 33räd^te

e§ g. 33. ©nglanb ba^in, n^o^in e§ je^t [trebt, nämlid^ feine Sebürf=

niffe an ^oloniatmaaren in Dftinbien §u probuciren, fo fönnte ©nglanb

mit SBeftinbien nur 55erfe^r treiben, infofern e6 bie ©oloniatmaaren,

bie e§ üon bort im S^^aufd^ gegen feine 9D?anufafturtüaaren er^tt, nac^

anbern Sänbern abgufe^en (S^elegenl^eit l^ätte. könnte e§ aber biefelben

nid)t anbermärtS abfeilen, fo n?ären if)m feine njeftinbifcfien S3efil^ungen

nu^IoS; e§ l)'dtit bann feine anbere 2Ba^(, al§ fie gänjüd^ in§ greie

fallen gu (äffen, ober boc^ anbern SO^anufafturlänbern ben §anbel mit

il^nen frei §u geben, §ierau§ folgt, bag alle minberfeemäcfjtigen 93Zanu'

fafturnationen ein gemeinfc^aftlidf)e§ Qntereffe l^aben, biefe ^olitif gu

befolgen unb fid^ treci^felfeitig barin gu unterftül^en ; e§ folgt barau§,

"üa^ feine biefer 9^ationen burd) ben 5lnfd^(ug ^oHanbg an ben beutfd^en

§anbel§bunb unb burd^ bie engere ißerbinbung ^eutfd^Ianb§ mit ben

l^oHänbifd^en ©o(onien oerliere.

©eit ber ©mancipation ber fpanifd^en unb portugiefifrf)en Kolonien

in (Sübamerifa unb SBeftinbien ift e§ inbeffen nid^t mel)r burd^au§

nöt^ig, bag eine 50Zanufafturnation eigene (S^olonien in ber !^ei§en Qom
befi^e, um fitf) in ben ©taub gu fe^en, unmittelbar 9J?anufafturtraaren

gegen ©olonialmaaren gu oertaufd^en. !J)a ber WflaxU biefer emancipirten

^ropenlänber frei ift, fo fann jebe 9}^anufafturnation, n?eld)e auf biefen

freien SJJärften Soncurreng §u l^alten oermag, in unmittelbaren ^laufd^*

oerfe^r mit benfelben treten. 5IC(ein biefe freien 2^ropenIänber fönnen

nur bann oiele (Sotonialmaaren probudren unb nur bann große Ouan-

titäten SlRanufafturtraaren confumiren, n^enn SSol^lftanb unb (Sitte,



336

^\if)t unb grieben, gefe^Uc^e Drbnung unb religiöfe 2^o(eran§ hd i^nen

l^eimifd^ merben. 5IIIc minberfeemäd)tigen Aktionen, gumal btejentgen,

meldte feine ober nur unbebeutenbe Kolonien befi^en, ^ben bal^er ein

gemeinfd^aftUd^eg ^ntereffe, burc^ Bereinigte ^raft einen folc^en Qi^ftcinb

]^erbei5ufül)ren. ^Der §anbe(§fuprematie fann nic^t fo öie( an ben ßn^

ftänben biefer Sänber gelegen fein, ba fie Don i^ren gefd^Ioffenen unb

ab'^ängigen Wdxttzn in Dft* unb Söeftinbien mit ©olonialtoaaren l)in*

länglid^ oerforgt mirb ober boc^ oerforgt gu werben §offnung ^t. 5lu§

biefem @efi(^t§pun!t bürfte and) W fo äugerft wichtige (Sflaoenfrage

§um 2;]^eil ju beurt^eilen fein. Qu oerfennen meit entfernt, bag oiel

^^ilant^ropie unb ^ed^t§finn bem (Sifer gu ©runbe liege, ioomit bie

^Befreiung ber D^eger üon ©nglanb »erfolgt »irb, unb ba^ biefer ©ifer

bem S^rafter ber englifd^en 9?ation gu groger ®^re gereid^e, fönnen

n)ir un§ g(eic^mof)l , ttjenn mx bie näd^ften 2Bir!ungen ber in biefer

33ejie^ung oon ©nglanb ergriffenen 9D^agrege(n in 33etrac^t giel}en, beö

®eban!en§ nid^t erwehren, bag aud^ oiel ^oliti! unb §anbel§intereffe

babei im ©piet fei. ^ie 2Birüingen finb nämlid^: 1) bag burd^ bie

plöi^lic^e ©mancipation ber ©d^toargen, burd^ ben fd^neüen Uebergang

berfelben au§ einem 3iif^ttit^ f<^ft tl|ierifd£)er Unorbnung unb ©orglofig*

feit in einem l^ol)en (S^rab oon inbiütbueller (Selbftänbigfeit bie (Soloniat-

»aarenprobuftion ber fübamerifanifc^en unb loeftinbifc^en Slropenlänber

ungemein gefc^mäd^t unb am @nbe gar auf D^uH rebucirt werben loirb,

tt)ie ba§ Seifpiel üon ©t. Domingo unmibcrleglid^ bart^ut, inbem bort

feit ber SSertreibung ber grangofen unb (Spanier bie ^robuftion üon

3a^r gu 3af)r bebeutenb abgenommen l^at unb forttoäl^renb abnimmt;

2) bag bie freien (Sd}n)aräen i^re 2;aglö^ne forttoälirenb gu fteigern

fud^en, mä^venb fie i^re 5lrbeit auf bie ©rtrerbung ber aÜernot^men=

bigften Sebürfniffe befd^ränfen, baß bemnad^ il^re grei^eit junäd^ft nur

bem DJ^üBiggang ju gut fommt; 3) ^a^ bagegen (Suglanb in Oftinbien

alle SD^ittel befitjt, bie gange 2öe(t mit ©otonialprobuften ju oerforgen.

58efanntlid^ finb bie §inbu§, bei oielem gleig unb oieler ^Inftelligfeit

in i^ren 9^a{)rung§mitte(n unb übrigen ^Infprüd^en, fd^on in golge i^rer

religiüfen ^orfd)riften, bie i^nen ben g(eifd}genug »erbieten, ungemein

genügfam. 2)agu fommt ber 9}?ange( an ©apitat bei ben ©ingeborenen,

bie groge grud^tbarfeit be§ 33oben§ an ^egetabilien, ber S^^^Q ^^^'

^afteneint^eitung unb bie groge ©oncurreng ber ^rbeitfud)enben. 5HIe§

biefe§ f)at gur golge, bag ber 5lrbeit§(o^n in Oftinbien ol^ne alle 35er=

gteic^ung mo^Ifeiler ift al§ in SBeftinbien unb ©übamerifa, bie $f(an=

gungen mögen f)ier üon freien «Sc^toargen ober oon ©flauen betrieben

werben; bag folglid^ bie ^robuftion üon Dftinbien, nad^bem bort ber

§anbel freigegeben ift unb üernünftigere ^bminiftration^grunbfä^e bie
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Dber^nb getüonnen ^ben, in ungel}euver ^rogreffion fteigen muß unb

bic 3^ii J^^^t mz^x ferne tft, tno ©nglanb ntc^t blog äße feine eigenen

33ebürfniffe an (Solonialmaaren au§ Dftinbien toirb begiel^en, fonbern

auc^ groge Onantitäten nacf) anbern Sänbern toirb »erführen fönnen.

^aran§ folgt: bag (Snglanb burc^ bie SSerminbernng ber $robn!tion

in Sßeftinbien nnb (SübamerÜa, n^ol^in and) anbeve Sänber Wlann\dt''

turraaaren üerfü!)ren, nid^t üerlieren fann, fonbern geminnt, menn bie

oftinbifd)e d^olonialprobnltion überrciegenb mirb, meieren 9}lar!t ©ng*

lanb augfdiUegUc^ mit 9J?annfa!tnrmaaren oerforgt. ©nbtid^ 4) mirb

be^uptet, bag mit ber ©flaoenemancipation ®nglanb ben norbameri*

fanifd^en ©flaoenftaaten ein (Sc^n^ert über ba§ §aupt l)abe ^ngen

iDotlen, ba§ ber Union nm fo bebrol^Iidfier fei, je mel^r biefe (Smanci*

pation um fic^ greife unb bei ben norbamerifanifc^en (Sd^margen ben

Sßunfd) erzeuge, ä^ntid^er grei^eiten t^eil^aftig §u merben. 33eim ^id^t

betrad^tet, mug aüerbingg ein pl^ilant^ropifd^eS @j:periment üon fo ätoeifel-

^aftem (Srfolg für biejenigen, §u bereu fünften e§ au§ allgemeiner

ä)?enfc^en(iebe gemad^t toorben, benjenigen 9^ationen, n^eld^e auf ben

Slaufc^ mit ©übamerüa unb Söeftinbien angemiefen finb, ni^t§ weniger

at§ oort^^eil^ft erfd^einen, unb nid^t o^ne (^runb bürften fie bie fragen

fteüen: ob benn ein plöj^(id£)er Uebergang au§ ber «Sflaoerei in bie grei^

l^eit ben @d^mar§en felbft uid^t nad^t^eiliger fei alg bie ©r^Itung ber

gegenttjcirtigen ^"ftäi^^^'j^ — ^^ ^^^^ ^^^^ 9^ei^e üon Generationen

bagu gel^öre, um ben an fafl t^ierifd^e Unterorbnung getoö^nten <Bd)tüax^tn

3ur freimittigen Arbeit unb 2öirt^fc^afttic^!eit §u ergießen? Db nid^t

oielme^r ber Uebergang au§ ber ©flaoerei ^ur grei^eit gmedfmägiger

5u bemerfftetligen märe burd^ (Sinfül^rung einer gelinben ^eibeigenfd^aft,

wobei üorerft beut leibeigenen einiger 5lnfpruc^ an ben ©runb unb 33oben,

ben er bebaut, unb ein billiger ^Intl^eil an ben grüd^ten fetner 5lrbeit,

bem Grunbl^errn bagegen l^inreic^enbe iRec^te, um ben leibeigenen §u

gteig unb Drbnung an§ul)alten, eingeräumt mürben? Db ein foId}er

3uftanb nid^t münfc^en§mert^er fei al§ ber S^ftanb elenber, trunffüd)*

tiger, müfeiggängerifc^er, lafter^fter, bettelmägiger Sorben fogenannter

freier (Sd)mar§en, im S$ergleid^ mit meldten irlänbifd^eS (Slenb in feiner

üermorfenften ©eftalt nod^ 3Sol^(ftanb unb Kultur gu nennen ift?

2Bürbe man un§ aber glauben mad)en moHen, ber ^Drang ber @ng^

länber, adeg, n)a§ ba lebet auf (Srben, beSjenigen ®rabe§ oon grei^eit

tl^eil^aftig gu mad^en, auf meld^em fie felbft fielen, fei fo grog unb

unbänbig, 'üa^ e§ gu entfd^utbigen fei, menn fie oergeffen Ratten, bag

bie D^atur feine (Sprünge mad^e, fo mürben mir bie gragen ergeben:

ob benn nid^t bie guftänbe ber niebrigften haften ber §inbu§ noc^ oiet

elenber unb üermerfüd^er feien al§ bie ber amerüanifc^en ©(^margen?
2 ift, 9JatiottaIöfonomte. 22
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2ßie e§ !omme, bag ber p^ifant^ropifd^e ©eift (£ng(anb§ nod^ niemals

für biefe elenbeften ber (Sterbltd^en rege gemorben? 2Bie e§ !omme, ba§

bie englifd^e (SJefe^gebung ttod^ nie §u i^ren (S^unften eingefc^rttten fei?

Wit e§ fomme, ba§ ©nglanb au§ biefen etenben 3uf*änben für feine

23ereid^erung D^ul^en ^u ^ie^en befUffen fei, ol^ne an eine birefte ©in^

mirfung gu benten?

jDie englifcf)'Dftinbifc^e ^olitif fü^rt un§ §ur orientaUfc^en grage.

?öfen mx üon ber ^oliti! be§ XaQ^§> aßeS ah, voa^ gur geit auf bie

2^erritorialconfUcte, bie b^naftifc^en^ monarc^ifd^en, ariftotratif^en unb

reügiüfen ^ntereffen unb auf bie 9J?adE)tüerl^ä(tniffe 33ejug l)ai, fo ift

unüerfennbar, bag bie ©ontinentaintä d^te in ber orientalifdjen grage

ein grogeg gemeinfc^afttid^eö nationatö!onomifc^e§ ^^tereffe I)aben. 2Bic

erfolgreich^ bie gegenn)ärtigen 93eftrebungen ber SD^äc^te fein mögen, biefe

grage für einen 5lugenb(i(! in ben §intergrunb gu brängen, immer »irb

fie ftc^ n^ieber mit erneuerter ©tärfe in ben S^orbergruiib fteüen. ^ei

aßen benfenben 9i)?ännern ift e§ eine längft au§gemarf)te (Baä:}^, ba§

eine in i^rer religiöfen unb moralifd^en, in i^rer fociaten unb politifd^en

S9afi§ fo burd^ unb burd^ untermü^Ite 9?ation mie bie türfifd^e einem

ü?eid^nam gleid^e, ber ^tvax burd^ bie Unterftü^ung ber i^ebenbigen für

einige Qät nod^ in aufrechter (Stellung erl^alten merben mag, barum

aber nic^t minber in gäulnig übergebt. Wü ben Werfern ift e§ ganj

berfclbe gaU mie mit ben STürfen, mit ben ß^^inefen mie mit ben §in=

buö unb mit aßen anbern afiatifd^en 53ö(!erfd^aften — überaß, mo bie

Dermoberte Kultur 5(fien§ mit ber frifrf)en i^uft üon ©uropa in ^erü^*

rung !ommt, gerfäüt fie in 3ltome, unb ©uropa mirb über furj ober

lang fid^ in bie D^ot^menbigfeit oerfeljt fe^en, ganj Elften in 3ii^^ ^^"^

Pflege §u nehmen, mie bereits Dftinbien Don (Snglanb in Qndft unb

Pflege genommen morben ift. Qu biefem ganzen !^änber* unb S5öf!er=

d^aoS finbet fic^ feine einzige ^Nationalität, bie ber (£r!)altung unb SBie-

bergeburt mert^ ober fä^ig märe, ©änjlid^e 5luftöfung ber afiatifd^en

^Nationalitäten fd^eint bal^er unoermeiblid) unb eine SBiebergeburt 5lften§

nur möglid^ gu fein oermittelft eineg 5lufguffe§ europäifd^er ?eben§fraft,

burd^ allmähliche ©infül^rung ber d^riftlid^en 9leligion unb europäifd^er

©itte unb Drbnung, oermittelft europäifd()er (Sinmanberung unb euro=

päifd^er ÜlegierungSbeüormunbfd^aftung.

233enn mir über ben @ang nad^benfen, ben möglid^ermeife eine

folc^e 2Biebergeburt nel^men fönnte, fo fpringt aüererft in bie klugen,

bag ber größte St^eil be§ Oriente oon ber 9Natur mit §ülf§queßen

reic^lid^ auSgeftattet ift, um für bie ^anufafturnationen ©uropa'S groge
.

Quantitäten an Sio^ftoffen unb ^ebenSbebürfniffen aller ^rt, befonberS

aber an grüd^ten ber feigen Qom gu probuciren unb bagegen ben 93Nanu=
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faftmpvobutten ber letzteren unerme^Uci^e Wdxitt ju eröffnen. ^Damit

fd^eint bte dlainx einen gingergeig gegeben §u l^aben, "iia^ btefe 2Bieber=

geburt, mt überhaupt bie Kultur barbarifdjer ^ötfer anf bem 2Bege

be§ freien ^^aufc^eö Don ^grifnlturprobulten gegen 9}?anufafturn)aaren

üor fic^ gelten muffe, ©emgemäg märe üon ben europäif^en Stationen

aüererft ber (S^runbfal^ feftjn^Iten, bag feiner europäifc^en 9?Qtion in

irgenb einem SUjtii ^2lfien§ §anbel§üorrec^te einzuräumen unb ba§ in

feinerlei SBeife eine D^ation cor ber anbern bort ju begünftigen fei,

3)er ©vmeiterung biefe§ iBerfel^rS bürfte befonberö förberlic^ fein, wenn

bie §aupt^anbe(§plä^e be§ £)rient§ al§> freie ©täbte conftituirt

mürben, bereu europäifc^er ^Seüölferung 'tia^ ^^^t ber (Selbftabmini*

ftration ert^eilt mürbe gegen ein jä^rlid)e§ 5lbgabenaüerfum an bie ein^

l^cimifd^en Sf^egenten. ^Diefen aber foUten nac^ bem SSorgang ber eng^

lifd)=oftinbifc^en ^otiti! europäifd^e Renten beigegeben merben, bereu

9lat{)tc^Iäge in 33e§ief)ung auf 33eförberung üon ©ic^er^eit, Drbnung

unb (S^iüilifation bie einl^eimifc^en S^tegierungen §u befolgen oerbunben

mären. ^

8ämmt(ic^e ©ontinentalmäd^te ^ben in^befonbere barin ein ge*

meinfd^aftlic^e§ Qntereffe, bag bie beiben 2Bege au§ bem 9i)^ittelmeer

nad^ bem rotl^en Mttx itnb nad^ bem perfifd^en DJJeerbufen meber in ben

au§fd)lieglid^eu 33efi^ oon ©nglanb fommen, nod) burd^ afiatifd)e 33ar:=

barei unjugänglid) bleiben. Offenbar mürbe bie Uebertragung ber Dh-

^ut über biefe mid^tigen 'fünfte an Defterreid^ aEen europäifd^eu D^ationen

bie beften (Garantien gemä^ren.

(Sobann ^aben fämmllid^e (Sontinentalmäd^te mit 9?orbameri!a ein

gemeinfcf)aftli^e§ Sutereffe in 53e^uptung be§ (S^rnubfa^e»: „frei ©d^iff,

frei ®ut" — unb bag nur eine mirfüc^e 33Io!abe einzelner §äfen, nidfjt

aber eine btoge 33Io!abeer!(ärung gegen gange lüften oon ben D^eu-

tralen §u refpeftiren fei. ©nblic^ fc^eint ber ©runbfa^ ber S3efi|na]^me

milber unb unbemol^nter $^änber einer ^f^eoifion im gemeinfd^aftlid^en

Sntereffe ber Kontinentalmächte gu bebürfen. 3}?an Iäd)e(t in unfern

STagen barüber, bag ber ^eilige 35ater ftc^ früher angemaßt l^abe, Qnfeln

unb 355e(ttl^eile ^n oerfc^enfen, ja mit einem geberftrirf) bie SBeltfuget

in gmei S^^eile §u f(f)neiben unb ben einen Xljtil biefem, ben anbern

jenem gujufd^eiben. (Sollte e§ aber um oieleS oernünftiger fein, bem*

jenigen ba§ ©igent^um eine§ ganjen 3[Be(ttl)ei(§ gujuerfennen, ber guerft

eine mit einem feibenen Sappen behängte Stange irgenbmo in bie (Srbe

ftcdft? ^a§ bei 3nfeln üou befc^ränfter ®rö§e bag ^t6)t be§ ©nt*

becfer§ gead^tet merbe, mag oernünftigermeife gu red^tfertigen fein, allein

menn e§ fid^ oon ^nfeln I;anbe(t, bie fo grog finb a(§ ein groge§ euro*

päifd^e§ 9f?eid), mie 9?eufee(anb, ober oon einem (S^ontinent, ber größer
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ift al§ ganj ©uropa, mte ^luftrdien, fo !ann bo^ ber 53ernunft gemäg

nur eine »irüic^e 33efi1^na^me burd} (^otonifation nnb nur für ba§ njir!-

üd^e colonifirte Territorium auf au§fc^Uegürf)en 33efil^ ^nfprud^ geben,

unb e§ ift nidjt einjufe^en, marum nid^t bie X^eutfd^en unb gran§ofen

ba§ '3itd)t ^dbtn foüten, in jenen SBeltgegenben auf üon ben englifd^en

9^ieber(affungen entfernten fünften Kolonien anzulegen.

^etrad^ten mir bie unermeglid^en Sntereffen, voäd)t ben (^ontinen^

talnationen ber (Seefuprematie gegenüber gemeinfd^aftlid^ finb, fo merben

mir §ur ©rfenntnig geführt, '^a^ biefen Stationen nicf)t§ fo feljr not^

tl^ue, a(§ ©inigung, unb baß i^nen nid)t§ fo oerberblid^ fei a(§ ©on^

tinentalfriege. ^ud^ le^rt bie ®efrf)id^te be§ (e^toerfloffenen 3al^r]^un=

bert§, bag jeber ^rieg, ben bie (S^ontinentalmäd^te gegen einanber ge*

fül^rt, nur ba§u gebient ^be, bie Qnbuftrie, ben 9fieid^t{)um, bie ©c^iff^

fal^rt, ben (S^oloniatbefit^ unb bie Wladjt ber 3nfularfuprematie ju oer^

großem.

©§ !ann bemnad^ nid^t in 5(brebe gefteHt merben, bag bem 9^apo=

leonifd^en ©ontinentalftjftem eine rid^tige 5lnfid)t oon ben 53ebürfniffen

unb 3ntereffen be§ Kontinents gu ^runbe lag, obmo^l ni^t oerfannt

werben barf, "tia^ D^apoleon biefe an fid} richtige Qbec auf eine ber

Unab^ängigfeit unb ben Sntereffen ber übrigen (Eontincntalmäd^te miber*

ftreitenbe äßeife jur 5lu§fül)rung l^atte bringen moHen. Xa§ ^^apoleo-

nifd^e (S^ontinentalft^ftem litt an brei §auptgebred)en: einmal mollte e§

an bie (Steüe ber englifd^en ©eefnprematie eine frangöfifd^e Kontinental^

fuprenmtie fej^en; anftatt fic^ auf §ebung unb ^(eic^ftetlung ber übrigen

Kontinentalnationeit ju grünben, beabfid}tigte e§ bie Krniebrigung ober

3erftörung unb 5luflöfung anberer ^Nationalitäten auf bem Kontinent

§u fünften gran!reid^§. (Bobann fd^log fic^ baburc^ granfreic^ gegen

bie übrigen Kontinentaüänber ah, mä^renb e§ freie Koncurrenj in biefen

Räubern in ^nfprud^ na^m. Knb(id) jerftörte e§ ben 3Ser!e^r 5n}ifd}en

ben DJtoufafturlänbern be§ Kontinents unb ben !i:änbern ber feigen

3one faft gänjUc^ — fa^ e§ fic^ genötl}igt, bie (Störung beS SÖeltüer^

fcl^rS burd^ (Surrogate §u remebiren.

X'aß bie Qbee beS KontinentalfijftemS immer mieberfel^ren, bag bie

9?Dt^menbig!eit i^xtx Ütealifirung ben Kontinentalnationen fid^ um fo

ftärfer aufbringen mirb, je l^ö^er KngtanbS Uebergemid^t an Qnbuftrie,

Sfleic^t^um unb Mad)t fteigt, ift je^t fd}on !(ar unb mirb immer nod^

flarer merben. 5lber nid^t minber gu begmeifeln ift, bag eine Konti*

nentataüiang nur Krfolg ^ben !ann, menn granfreid^ bie geiler 9Napo*

teonS gu oermeiben meig.

KS ift bemnad^ tl^örid^t oon granfreid^, menn e§ aöem S^lec^te unb

aEer DNatur ber ^er^ttniffe ^umiber ©renganfprüd^e gegen 3)entfc^(anb
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erl^ebt unb bamit anbete ©ontinentatnationen nöt^tgt, ftd^ an ©nglanb

anjufd^Iiegen.

©§ ift tpric^t Don granlreic^, wenn e§ üom mittetlänbifd^en Wlttx

a(§ üon einem frangöfifc^en ^tnnenfee fprtd)t unb nac^ au§fd^Iieg(id^em

©tnflug in ber ^eüante unb in (Bübamerifa trachtet.

®in mirffameS ^ontinentdft^ftem fann nur au§ freier ^Bereinigung

ber ©ontinentalmäd^te ^erüorge^en unb nur (Srfolg ^ben, n^enn e^

(S^Ieic^fteüung ber barau§ ermad^fenben 33ortf)ei(e ht^rotdt unb bewirft.

3)enn nur fo unb nic^t anber§ fönnen bie ©eemä^te ^weiten 3flange§

ber engüfd)en Uebermad^t bergeftalt imponiren, bag bieje, o^ne an bie

(S^ewalt ber SBaffen gu appeUiren, allen gerechten gorberungen ber

DJJinbermäc^tigen nad^gibt. 9^ur burc^ eine folc^e ^üiang tonnen bie

Sontinentalmanufa!turniäd)te i^re S^erbinbung mit ben l^änbern ber

l)eigen Qont erljalten unb il^re ^ntereffen im Drient unb im Dccibent

behaupten unb maleren.

5lIIerbing§ bürfte e§ bie nac^ Uebermad^t aUgu burftigen Griten

^art anfommen, auf biefe SBeife gujufe^jen, mie bie ©ontinentatnationen

burd^ gegenfeitige §anbel§erleid)terungen unb burd^ S^erträge i^re Wla-

nufafturfraft med)fe(feitig ^eben, ujie fie med^fetfeitig i^re (Sc^ifffat^rt

unb il^re ©eemad^t ftärfen, mie fie überaü in (^ioilifirung unb ©olo-

nifirung barbarifd^er unb n^itber Räuber unb im §anbe( mit ber feigen

3one ben il)nen üon ber D^atur befd)iebenen ^nt^eil in 5lnfprud) nel^men;

allein ein ^lidf in bie gw^^i^f^ bürfte fie über biefe eingebilbeten ^ad)-

t^eile l^inlänglid^ tröften.

!Diefe(ben Urfad^en nämlid^, meldte Großbritannien auf feinen

gegenwärtigen ^o^en (Stanbpunit erl^oben, merben — ma^rfd^einüd^

fd^on im ^auf be§ näd^ften Qa^r^unbertS — ba§ Dereinigte ^merüa

auf einen Grab oon ^nbuftrie, ^f^eid^tl^um unb Wlaä)t erljeben, melc^er

biejenige ©tufe, worauf (Snglanb ftel^t, fo meit überragen wirb, a(§

gegenwärtig (Snglanb ba§ Keine ^oHanb überragt. Qm natürlid^en

i^auf ber !Dinge wirb D^orbamerüa innerhalb biefe§ 32it^^w^§ f^^"^

^eoöderung auf §unberte oon 3}?iüionen 9}?enfc^en oermel^ren, wirb

e§ über gang WitttU unb 8übameri!a feine 53eoö(ferung, feine ^nfti*

tutionen, feine .Kultur, feinen Geift ergießen, wie e§ i^n in ber

neueften Sät frf)on über bie angrengenben me^üanifd^en ^rooingen

ergoffen ^at — wirb 'i)a§> S3anb ber ©onföberation aUe biefe un*

ermeßlid^en Räuber umfd^ließen — wirb eine ^eoölferung oon mel)^

reren l^unbert 9}?inionen 3)?enfd^en einen kontinent ausbeuten, ber

an ^uSbel^nung unb D^aturreic^tl^um ben europäifdjen (kontinent

unenbtidö übertrifft — wirb bie (Seemad^t ber weftüd^en 2Be(t

bie ©eemad^t oon ©rogbritannien fo weit überragen, a(§ il)re
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lüften unb (Ströme t)ie brtttfc^en an ©rftrecfung unb @rö^e über*

treffen.

(So tüirb in einer nid^t aü§n entfernten 3"^"i^ft ^i^ 9?aturnot^*

njenbigfeit, roeld^e je^t ben grangofen unb 3^eutfc^en bie (Stiftung

einer ©ontinental^^Hianj gegen bie britifc^e (Suprematie gebietet, ben

iöriten bie (Stiftung einer europäifc^en ©oaUtion gegen bie (Suprematie

üon ^merüa gebieten. ^(§bann mirb Großbritannien in ber §ege*

monie ber Dereinigten Wläd)tt Don ©uropa Sd)ul^, (Sici)erl)eit unb

ß^eltung gegen bie ameri!anifd)e Uebermad^t unb ©rfat^ für bie oertorene

(Suprematie fuc^en muffen unb finben.

@§ ift atfo gut für ©nglanb, bag e§ fic^ in g^iten in ber ^lefig-

nation übe, bag e§ burd) zeitige ©ntfagung bie greunbfc^aft ber euro=

päifc^en (5ontinenta(mäd}te geminne, bag e§ fic^ bei 3^^^ ^n ^i^ 3^^^

gemö^ne, ber ©rfte unter (^(eic^en gu fein.

Sedjsmti)brnl|tgfte0 fiapitel

2Benn irgenb eine 9?ation §u ^flangung einer nationalen Manu=^

fafturfraft berufen ift, fo ift e§ bie beutfc^e — burd} ben ^o^en ^^tang,

ben fie in ben SBiffenfc^aften unb fünften, in ber 'i'iteratur unb (£r*

gie^ung, in ber öffentlichen 5lbminiftration unb in gemeinnü^igen 3n*

ftitutionen behauptet — burd) i^re 9}2oralität unb S'leligiofität, i^re

^rbeitfamfeit unb !föirt^f^aftlic^!eit — burc^ il)re 33e!}arrlic^feit unb

51u§bauer in ben ©efc^äften, fo loie burd) i^ren ©rfinbungSgeift —
burd^ bie Größe unb 5Eüd^tigfeit il^rer 33eDöl!erung — burc^ ben Um*

fang unb bie 9?atur il}re§ Territoriums — burd^ i^ren weit oorgerüd*

ten ^Iderbau unb i^re pl}i)fifd)en, focialen unb geiftigen §ülfgquellen

überhaupt.

SBenn irgenb eine 9?ation oon einem il^ren ^uftänben angemeffenen

©c^ul^ftjftem reiche 3rüd}te §u encarten ^at für ba§ 5luf!ommen i^rer

innern 9J?anufa!turen, für bie ^Sermel^rung i^reS au§n)ärtigen §anbel§

unb it)rcr Sd^ifffa^rt, für bie 35eroollfommnung il^rer innern Xran§=

portmittel, für bie 'Slütl;e i^reä 5lderbaue§, fo wie für bie 33el)aup5

tung i^rer Unabl^ängigfeit unb bie 5$erme^rung i^rer dJladjt nad) außen,

fo ift e§ bie beutfc^e.

3a, lüir wagen bie 33e^auptung, baß auf ber 5lu§bilbung be§

beutfc^en (S^u^ft)ftem§ bie (S^ifteng, bie Qnbepenbenj unb bie B^t^i^J^f^
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t)er beutjd}en l)?atiouaUtät beruhe, dtüx in bem ^oben be§ aüc^emetnen

^o^lftanbe» murmelt ber DJatioualgeift , treibt er fc^öne ^(üt^eu unb

reiche griic^te; nur au§ ber ®inl)eit ber materiellen ^ntereffen ermäd^gt

bie geiftige unb nur aü§> beiben bie ^ationalfraft. SSelc^en Üöert^

aber ^aben alle unfere 33eftrebungen, feien mir 9legierenbe ober ^iegierte,

Dom ^be(s ober Dom iBürgerftanb , ©ele^rte, ©olbaten ober (Siüiüften,

ä)?anufafturiften, ^Igrifulturiften ober ^aufleute, o^ne ^Nationalität,

unb o^ne Garantie für bie gortbauer unferer ^Utio-

nalität!

dlod) eifüüt inbeffen ba§ beutfc^e Sc^ul^ft^ftem feine Qvozd^ nur

in fe^r unooüfommener SBeife, fo lange nid^t ^eutfd)Ianb feinen 53e'

barf an ^aunnroüen^ unb glad^ömafc^inengarn felbft fpinnt, fo (ange

e§ nid}t feine Sebürfniffe an ©olonialroaaren unmittelbar au§ ben

^^änbern ber I}eigen 3^"^ bejiel^t unb fie mit eigenen 2DZanufa!turpro^

buhen beja^It, fo lange e§ nic^t biefen §anbe( mit eigenen ©Griffen be=

treibt, fo lange e§ feiner Stagge feinen (S^ul^ ju gemä^ren oermag,

fo lange e§ fein üoüftänbige§ ©trom^, ^anal*, unb (£ifenba^ntran§port*

ft^ftem befil^t, fo lange nic^t ber beutfc^e goH^erein auf alle beutfc^en

.^üftenlänber unb auf §ollanb unb 33elgien fid^ erftrecft. Sir ^ben

Diefe ©egenftänbe an oerfc^iebenen Orten in biefem Suc^e umftänblid)

abge^anbelt unb brausen bal^er ^ier nur ba§ bereite 5lngefül;rte- gu

reaffumiren.

2Benn mir ro^e 53aumn)olle au§ ^egt^pten, au^ ^rafilien unb

ü^orbamerifa importiren, fo beja^len mir biefelbe in unfern eigenen

ä)Janufafturprobuften; importiren mir bagegen 33aummo[lengarn 'an^

©nglanb, fo be^a^ten mir ben SBert^ beffelben in 3flol)ftoffen ober

V-eben§mitteln, bie mir nü^üc^er felbft »erarbeiten ober oerge^ren fönnten,

ober bega^lcn mir fie auc^ in ißaarfc^aften, bie mir anbermärtö gemonnen

unb mofür mir nü^lid^er frembe S^lo^ftoffe gur ©elbfloerarbeitung ober

(^olonial^robufte gur (Selbftconfumtion faufen fönnten.

®benfo bietet uns ^a§> ^uffommen ber Seinengarnmafd^inen^

fpinnerei bie d^lxM, nidjt nur bie innere (Sonfumtion an ^einmanb

^u fteigern unb unfern 2lcferbau §u oeroollfommnen, fonbern auc^

unfern ißerfel^r mit ben Räubern ber Ijeigen Qom unermeglid^ 5u er*

meitern.

3n ben beiben genannten 3nbuftrie§meigen, fomie in ber SBoll^

fabrifation finb mirb burd^ nod^ unbenü^^te SBafferfraft, burd^ mol^lfeile

ü-ebenSmittel unb niebrige STaglö^ne fo begünftigt mie irgenb eine

anbere 'Ovation. 2Ba§ un§ fe^lt, ift einzig unb allein bie Garantie

für unfere ßapitaliften unb A^ec^nifer, moburc^ fie gegen G^apitaloerluft

unb Sroblofigleit gefc^ü^t merben. ©c^on ein mäßiger @cl)u^§oll, ber
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im Sauf ber närf)ften fünf 3a^re auf ungefähr 25 ^roc. ftiege, einige

^al)xz auf biefer §ö^e er^Iten mürbe unb bann n?ieber auf 15 bi§ 20

53rDcent ^erab fiele, bürfte biefen Qtdtd Doüfomnten erfüllen. 5lIIe§,

ma§ üon ben 5lnpngern ber 2Bert^etl)eorie gegen eine folci^e 9}?agrege(

üorgebrad^t tt)irb, ift üon un§ triberlegt morben. ^Dagegen ift ju il^ren

fünften nod^ ttieiter an§ufü^ren, baß biefe großen S^buftrie^meige ^aupt*

fäc^üd^ bie TOttet bieten gu Slnlegung au^gebe^nter SJJafd^inenfabrifen

unb gu 5lu§bi(bung eine§ (2tanbe§ Don tüchtigen tec^nifc^en ©eleljrten

unb :pra!tifc^en 3^ed^nifern.

3m ©o(onia(tt)aaren^anbel ^at '3^eutferlaub, wie granfreic^ unb

©nglanb, ben ©runbfalj gu befolgen, \ia^ benjenigen- i^änbern ber

l^eigen 3one, meldte un§ 9}^anufafturprobu!te abnehmen, in 5lnfe{)ung

be§ 53e§ug§ unferer ^ebürfniffe an ©olonialprobuften ber 35or§ug ge=

geben merbe, ober mit fürjeren Sorten, 'tia^ mir oon benen faufen,

bie üon un§ laufen. 3)iei ift ber galt in unferem 35er!e^r mit

2Beftinbien unb mit ©üb- unb 9?orbamerifa.

@§ ift aber nod^ nic^t ber %aU in unferem ^erfe^r mit .poüanb^

meld^eg Sanb un§ unermeglid^e Ouantitäten üon feinen (Soloniafpro*

buften liefert, bagegen aber nur unoer^ältnigmägig geringe Ouantitäten

unferer 9}?anufatturprobu!te entgegen nimmt.

©teid^mo^t ift ^oüanb mit beut größten ^ll^eil feinet SoIoniaI=

probu!tenabfat^e§ auf ben Wlaxtt oon !4^eutfc^fanb angemiefen, inbeni

©nglanb unb granfreid) fic^ jum größten !X^eiI mit bcrg(eid)cn ^ro^

buften au§ i^ren eigenen Kolonien unb au§ abhängigen Säubern ücr^

feljen, wo fie ben auSfd^Iießtic^en 9i)?anufa!turprobuftenmar!t befiljen

unb folglid^ nur geringe Ouantitäten ^oüänbifc^er CSoIonialprobufte

5u(affen.

^oHanb I}at feine eigene, bebeutenbe 9}?anufatturprobuftion, 'tia^

gegen eine große Solonialprobuttion, bie in ber Ie^tüerf(offenen Qtit

ungemein geftiegen ift unb nod^ unermeßlich gefteigert merben fann.

§oüanb aber oerlangt Ungered^te§ oon jDeutfd^Ianb unb ^anbett feinem

eigenen njol^tüerftanbenen ^ntereffe gumiber, inbem e§ ben größten

Xl^eit feiner ©olonialprobufte nad) ^eutfd^Ianb abfegen, bagegen fein

^ebürfniß an SDknufafturprobuften ba nel^men miü, rco e§ i^m be^

liebt. 3)ieß ift eine für ^oüanb nur fd^einbar oortljeil^afte furgfic^tige

^olitü; benn mürbe §ollanb ben beutfdjen SDZanufahurprobuften im

9}cutterlanbe mie in ben (Kolonien ben S3or§ug geben, fo mürbe e§ bie

9?ac^frage ^eutfd)lanb§ nad^ ^oHänbifd^en Solonialprobuften in bem=

felben ^erl}ältniß fteigern, in meld^em ber ^bfa^ an beutfd^en 9}?anu=

fafturprobuften nad^ §otlanb unb feinen (S^olonien gunimmt; ober mit

anbern SBorten: ^eutfc^lanb mürbe um fo me^r (Jolonialprobufte
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!aufen fönnen, al§ e§ 3}?mtufa!turprobu!te an ^oHanb oerfauft; ^oU
lanb trürbe um fo mel)r ©olonialprobufte nad^ 3)eutfd^{anb abfegen

fönnen, al§ e§ SJ^anufaftuvprobufte üon 3)eutfc^lanb lauft. jDiefeS

2Bec^feIüer^ältnig nun' mirb üon ^oHanb geftört, trenn e§ feine ©o* I

(oniatprobufte nad) ^eutfd^lanb üerfauft, bagegen fein ^ebürfnig an

9}?anufa!turprobu!ten üon (Snglanb fauff, meil (Snglanb, e§ mag an

9i)Zanufa!turprobuften nac^ §otIanb abfegen, fo üiel.e§ tüill, immer ben

größten ^^^eil feiner ^ebürfniffe an ©olonialprobuften au§ feinen eige-

nen G^olonien ober aus ben i^m unterirorfenen Säubern begießen mivb.

3)eutfc^knb§ Sntereffe forbert bemnacf), bag e§ entmeber üon

§oIIanb gu fünften feiner 3}?anufa!turprübu!tion einen ^^ifferengjoH

erlange, lüoburd) i^m ber au§fd)lie6üd^e 9}ianufa!turprobu!tenmar!t in

§ottanb unb feinen Kolonien gefiebert tüirb; ober — im SBeigerungS^:

fall — bag e§ felbft in 5lnfe^ung ber (5o(onia(maaren=(£infu^r §u

©unften ber ^robufte oon d^liÜiU unb ©übamerüa unb ben freien

Wläxittn üon SKeftinbien einen Xifferengjon einfül^re.

5luc^ läge in ber (elftem 9JJagreget ba§ roirffamfte SQ^ittel, ^oÜanb

§um 5lnfc^Iu6 an ben beutfc^en goßöerein SJJotioe §u geben.

JBie je^t bie ©adjen fte^en, ^t jDeutfd^tanb feinen ^runb, feine

eigenen SRunfelrüben-^ucferfabrüen bem §anbe( mit §oÜanb aufju*

opfern, ^enn nur wenn ^eutfc^tanb fein 33ebltrfnig an biefem ^e-

nugmittel in eigenen 9}Zanufa!turprobu!ten begasten !ann, mirb e§ fic^

biefeg Sebürfnig im SBege be» %an\d)z§> mit ben Säubern ber l^eigen

3one auf Dortf)ei(^aftere SBeife al§ burd^ (Selbftprobuftion oerfc^affen.

55or ber §anb füllte bal^er ba§ ^ugenmerf j£)eutfd)(anb§ l^aupt^

fäc^Iidf) auf bie ©rtoeiterung feinet §anbel§ mit 9?orb=, DJ^ittel^ unb

©übamerüa unb mit ben freien DJ^ärften oon äöeftinbien geridjtet fein.

3n biefer Se^ie^ung empfel^len fic^ au^er ber oben angefül^rten nod^

folgenbe 9J?a§regeIn: bie §erftellung einer regelmäßigen ^afetbampf^

bootfc^ifffa^rt jmifd^en ben beutfc^en (Seeftäbten unb ben ^auptfäc^üd)^

ften §äfen jener Sauber, bie 33eförberung ber ^luStoanberung ba^in,

bie ^^efeftigung unb ©rtoeiterung ber freunbfd^aftüc^en ^er^Itniffe

§n)ifd)en i^nen unb bem ^oüöerein unb bie 33eförberung ber Kultur

jener Sauber überhaupt.

'Die ©rfa^rung ber neueften g^it ^at fattfam geleiert, loie uner^

megüd^ ber große §anbe( burc^ regelmäßige jDampffc^ifffaI)rt beförbert

mirb. granireid) unb 33elgien finb bereite in biefer ^egie^ung in bie

gußftapfen ®nglanb§ getreten, lool^t einfe^eub, 't^a^ jebe 9?ation, bie

in biefem oollfommeneren Transportmittel gurüdbleibt, in i^rem auS-

»artigen ^erfe^r S^lücffd^ritte mad^en muß. 5luc^ finb bie beutfd^en

(Seeftäbte bereite ju biefer ®r!enntniß gefommen; fd^on fteljt eine in

/
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53remen ^u ©tanbe gefommene ^2lftiencompagnie im begriff, groei ober

brei 3)ampf6oote für ben ^erfel^r mit 9Zorbamerifa gu bauen. Offen?

fear ift bieg aber eine ungulänglic^e SiRagregeL ®eutfci^lanb§ §anbe(§*

intereffe forbert nic^t allein eine regelmäßige 2)ampffd^ifffa^rt mit DZorb?

amerüa unb nament(id^ mit ^tvo'^oxt, 33ofton, (S^IjarteStomn unb

9?en)=£)r(eang, fonbern auc^ mit ©uba, ©t. 3)omingo unb mit WitttU

unb Sübamerifa. Qu ^Begie^ung auf bie (entern 1)ampffc^ifffa^rt§*

üerbinbungen foUte ^eutfc^lanb feiner anbern 9Zation nad)fte^en.

greilic^ ift nic^t §u üerfennen, 'iia^ bie ba§u erforberlid^en äRittet ben

Unterne^mungSgeift unb üielteic^t auc^ bie Gräfte ber beutfc^en (See=

ftäbte überfteigen, unb un§ wiU fc^einen, fie feien nur mittelft reic^*

lid^er (Subüention Don (Seiten ber ^o^ö^^^in^ftaaten au§füf)rbar. ^ie

^uSfid^t auf eine folc^e (Suboention, fomie auf ^Differengäöüe ju (S^un*

ften ber beutfc^en ©c^ifffa^rt, bürfte sugleid) für biefe ©eeftäbte ein

bebeutenbeö 9}ZotiD gum ^ufd^tug an ben ^anbelöoerein abgeben.

SBenn man berüdfic^tigt, mie fe^r burd^ eine folc^e 'Diagregel bie

9)Janufa!turprobu!ten=^2(u§fut)ren unb 'Dk (£olonia(probuften?®infu^ren,

folgUd} auc^ bie 3oneinnal}men ber S3erein§ftaaten gehoben mürben, fo

tt)irb man nic^t oerfennen, baß fetbft ein bebeutenber "^ufmaub für

biefe ^Widt nur a(§ ein reprobuttio angelegte^ Kapital erfd)eint, oon

welchem reid^tic^e 3i«f^^ S" erwarten fte^en.

^urc^ bie ^ermel^rung ber ^erbinbunggmittet jDeutfd)lanbg mit

ben Dorgenaunteu l'änbern mürbe bie ^iluömanberung unb bie 2lnfieb?

lung beutfc^er 23ürger nad) benfelben nic^t menig geförbert unb baburc^

gu künftiger 55ermef)rung be§ ^erfet^rg mit il^nen ber ©runb gelegt

merben. 3" biefem ^e^ufe follten bie 33erein§ftaaten überall (£onfulate

unb biplomatifd}e 5lgentfd^aften errichten, oermittelft berfelben t)k Un^

fieblungen unb Unterneljmungen beutfc^er iöürger förbern unb über*

l)aupt jenen (Staaten in jeber t^unlid^en SBeife 3U 33efeftigung i^rer

^Regierungen unb ^erooUfommnung i^rer ^ulturguftänbe an bie §anb

ge^en.

äBir finb ganj unb gar nic^t ber '^Infid^t berer, meiere glauben,

baß bie in ber Reißen 3o"ß gelegenen i^änber oon 5lmerifa ber beut*

fd}eu ß^olonifation mentger ^ort^eile bieten al§ bie gemäßigte 3^^^^

oon 9^orbamerifa. (So fel^r mir — offen geftanben — für tia^ k^U

genannte !^anb eingenommen finb unb fo menig mir in 5lbrebe fteUen

!önnen unb moHen, baß ber einzelne beutfc^e 2lu§manberer, ber fic^

im 33efilj oon einigem Kapital befinbet, im meftlic^en D^orbamerifa am

meiften Hoffnung l}at, fein (3lnd bauernb §u begrünben, fo muffen

mir boc^ ^ier bie 5lnfic^t au§fprec^en, \)a^ bie 5lu§manberung nac^ bem

mittleren unb
füblichen 5lmeri!a, menn fie gut geleitet mürbe unb in
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einem grogartigen 9J^agftab ftattfänbe, in nationaler ^egie^nng

jDentfci^Ianb oiel größere ^ortI)ei(e oerfprid)t ai§> bie 5lu§n)anbernng

nac^ ^orbamerifa. 2Ba§ ^i(ft e§ ber bentfd^en 92ation, menn bie nac§

^orbamerifa ^nStüanbernben nod^ fo glüdlic^ werben, 'ü)xt ^erfönUd^^

feit gel)t ber beutfd^en ^Nationalität für immer oerloren, unb anc^ oon

i^rer materiellen ^robnftion finb nnr nnbebentenbe grüd)te für !Deutfd^s

(anb §n erwarten. ©§ [inb blanfe Qllnftonen, menn man bei ben

tnnerl^atb ber Uniongftaateh wo^nenben 3)eutfc§en bie bentfci^e (Sprache

glanbt erl^alten ober bort mit ber 3^it Q^^h beutfc^e (Staaten bitben

^u fönnen. 2Bir ^ben einft fetbft biefe :3r(nfion get^eitt, finb aber

nac^ ^e^njä^rigen 53eobac^lungen an Dxt unb ©teile baoon gurücf^

gefommen. @§ liegt in bem (Steift jeber ^Nationalität, am meiften aber

in ber oon 9Norbamert!a, fid^ in (Spradöe, Literatur, ^Ibminiftration

unb ©efel^gebung gu affimitiren, unb e§ ift gut, 'liai e§ fo ift. 2öie

t)iete ^eutfd^e gegenwärtig in ^JNorbamerifa (eben, bo^ lebt fid^erlic^

lein einziger bort, beffen Urenfel nid^t 'iiit engüfc^e Sprache ber beut^

fc^en weit oorjoge unb bieg au§ bem gan§ natürli^en @runb, weil

(entere bie (Sprache ber ^ebilbeten, bie (Sprad^e ber Literatur, ber

^efe^gebung, ber 5lbminiftration, ber @erid^t§böfe unb be§ §anbe(§

unb 5Serfe;^r§ ift. Xtn 3)eutfc^en in DNorbamerÜa fann unb wirb e§

nid^t anber§ ergeben al§ ben Hugenotten in ^eutfd^Ianb unb ben

granjofen in Souifiana; fie werben unb muffen fid) naturgemäß mit

ber oorf)errf(^enben Seootferung oevfd^melgen, ber eine etwa§ früher,

ber anbere etwa§ fpäter, je nad[)bem er me^r ober weniger mit (Stamm*

üerwanbten gufammen kht

5luf einen (eb^ften ^erfe^r gwifc^en ^eutfd}(anb unb ben nad^

bem weftlidtien 9Norbameri!a auSwanbernben S)eutfd^en ift noc§ weniger

j^u red^nen. 3mmer ift ber erfte ^Infiebler burd^ hit ^ot^ gezwungen,

ben größten 2:i}ei( feiner ^(eibungSftüdfe unb ©erät^e felbft gu fabri==

ciren, unb grögtent^eil§ »ererben fid^ bie fo aii§> ber DNotf) l^erüor-

gegangenen ©ewo^nl^eiten auf bie gweite unb britte Generation. 3)aju

lommt, baß DNorbamerifa felbft ein in ber ä)Nanufa!turinbuftrie ge==

wattig aufftrebenbe§ ?anb ift unb me^r unb me^r bal^in ftreben wirb,

ben innern 9JNanufa!turwaarenmar!t feiner eigenen Qnbuftrie gu ge^

winnen.

Uebrigen§ wollen wir bamit !eine§weg§ beljaupten, baß ber ameri^

fanifd^e SONanufafturwaarenmarft über^upt für 3)eutfd^Ianb nid^t ein

fe^r §u bead)tenber unb wid^tiger fei» Qm ©egentl^eil: wir finb ber

9)Neinung, berfelbe fei für manche ?u^'u§gegenftänbe unb für leidet

transportable 5DNanufa!te, wobei ber ^^aglo^n §auptbeftanbt^ei( be§

$reife§ ift, einer ber bebeutenbften unb muffe in 33e§ie^ung auf bie
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angebeuteten ^Irtifel für 3)eutfd^Ianb öon 3a^r gu Qa^r mid^tiger

lüerben. 2Öa§ mir bel^aupten, ift nur bieg: bafe btejemgen 3)eutfrf)eti,

bie nad) bem meftüd^en ^orbatnerüa au^manbern, ntd)t bebeutenb bagu

beitragen, bie 9?ac]^frage nac^ beutfci^en ä)knufa!turprobu!ten gu öer^

mehren, unb bag in biefer 53egiel)ung bie 5lu§tüanberung nad) WüUU
unb ©übamerÜa ungleich me^r birefter 33egunftigung bebürfe unb fic

and) me^r üerbiene.

^ie le^tgenannten Räuber, mit (Sinfc^tug üon S^ep§, finb größten-

t^ei(§ auf bie $robu!tion üon (S^olonialartüeln angemiefen; nie !önnen

unb ttjerben fie e§ in ber SD^anufafturinbuftrie meit bringen. §ier ift

ein gang neuer unb reid^er SD^anufafturmaarenmarft gu erobern; njer

^ier fefte ^erbinbungen angefnüpft ^at, !ann für alle 3"^^^"?^ int

^efi| berfelben bleiben. jDiefe \!änber, ol^ne eigene moraUfd^e ^raft,

fid^ auf einen Ijö^txn «Stanbpunft ber ^nttur gu ergeben, tt)ol^(georbnete

^Regierungen einjufütjren unb i^nen geftigfeit gu üerlei^en, merben mel}r

unb meljr gur Uebevgeugung gelangen, bag i^nen üon äugen — burc^

©inmanberung — §ülfe fommen niüffe. §ier finb bie (Sngtänber unb

grangofen megen i^rer ^(nmaglic^feit unb au§ (Siferfu^t für bie d^a-

tionalinbepenbeng üerljagt, bie jDeutfd^en au§ bem entgegengefe^ten

(S^runbe beliebt, liefen Räubern foüten alfo bie S3erein§ftaaten
'

bie

angeftrengtefte ^(ufmertfamfeit mibmen.

(Sin tüd^tiger beutfd^er Q^onfular* unb ®efanbtfd^aft§etat foKte l^icr

etablirt merben unb unter fid^ in (Sorrefponbenj treten. 5lufmuntern

foUte man junge D^aturforfd^er, biefe i'änber gu bereifen unb barüber

unparteiifd^e 33eric^te gu geben, junge ^aufteute, fic^ bort umgufelien,

junge 5ler§te, bort gu prafticiren. 3n§ ?eben rufen, burdi) mirflic^e 5lftien*

tt;ei(nat)me unterftü^en unb in befonbern (Sd^ulj ne{)men foüte man

(Kompagnien, bie fid) in ben beutfrf)en ©eeftäbten bilben, um in jenen

Räubern groge ©trecfen ?anbe§ gu faufen unb fie mit beutfdjen ^flan^

gern angufiebeln — §anbet§^ unb ©d^ifffaljrtggefellfd^aften, toel^e §um

Srr)td ^ben, ben beutfd^en 9}tanufa!turprobu!ten in jenen Säubern neue

9}?är!te gu eröffnen unb 'ipadetbootlinien l^ergufteüen — SergbaugefeH-

fd)aften, bie gur 5lbfid}t l^aben, beutfdje ^enntniffe unb beutf^en glei^

gu 3lu§beutung ber großen ä)JineraIreid^t^ümer jener Sauber gu oer-

n?enben. 5luf jebe möglid^e 2Beife foüten bie 53erein§ftaaten bie Qn-

neigung ber bortigen ^ö(!erfrf)aften unb gumal ber ^f^egierungen §u er^^

loerben unb burd^ fie auf iöeförberung ber öffentüc^en (Sid^erl)eit, ber

(SommunÜationSmittel unb ber öffent(id[)en Drbnung überl)aupt gu mirten

ftreben, ja, man foHte fid) nid)t fdienen, im %aU man fic^ bie S^egie*

rungen jener Sauber baburd) oerbinbUc^ mad^en fönnte, il^nen aud^ burc^

5lbfenbung bebeutenber §üIf§corp§ 33eiftanb gu (eiften.
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©letd^e '^oütit märe in iöegie^ung auf ben Drient, bte curopäifd^e

Mrlei unb bie untern 3^onau(änber §u befolgen. 3)eutf(i^(anb ^at ein

unermeglid^e§ Qntereffe babei, ba§ in biefen Säubern ©ic^er^eit unb

Drbnung ^eftaub getoinne, unb in feiner ^lid^tung tüie in biefer ift

bie 5Iu§n)anberung ber 3)eutfd^en fo leidet §u bemerffleKigen üon ben

Snbiüibuen unb fo oort^eil^aft für bie D^ation. ©in ^Inmo^ner ber

obcrn X'onau fönnte ftd^ mit bem fünften 2^^eil be§ ^Cufmanbeg an ®elb

unb Qdt, tüomit feine ^u^wanberung nad^ ben Ufern be§ @riefee§

üerbunben ift, nac^ ber SD^oIbau unb 2Ba(ad^ei ober nac^ (Serbien ober

aud^ naci^ ben fübtoeftüd^en Ufern be§ frfjmargen 9}Jeere§ oerfe^en. 2Öa§

il^n mel^r bort^in ai§> l)kl)tx §ie^t, ba§ ift ber bort ^errfdienbe Ijö^ere

@rab üon grei^eit, oon @id)erl^eit unb Drbnung. Unter ben gegen-

»artigen 33erl^ältniffen ber 2^ür!ei bürfte e§ aber ben beutfd)en (Staaten

in 5Serbinbung mit Defterreid^ nic^t unmöglid^ fein, in ber 5lrt auf bie

S5erbefferung ber öffentlidjen guftänbe jener Räuber §u toirfen, \)a^ ber

beutfd^e (Solonift fid^ nicf)t mel^r jurüdfgeftogen füllte, gumal menn bie

^Regierungen felbft ©otonifationScompagnien ftiften, baran S^^eit nehmen

unb i^en fortn)äl)renb i^ren befonbern (Sd)ui^ angebei^en laffen »ürben.

3nbeffen ift !(ar, bag bergleid^en 5lnfiebe(ungen auf bie Qnbuftrie

ber 55erein§Iänber nur bann befonberS tt)oI}(t{)ätig mirfen fönnten, menn

bem Xan\ä) oon beutf^en 9J^anufa!turprobu!ten gegen bie ^grüultur?

probufte ber (Soloniften feine §inberniffe im 2öeg ftänben, unb roenn

berfelbe burd^ »o^Ifeile unb fdfjnetle ©ommuni!ation§mitte( gureid^enb

beförbert ttJürbe. @§ liegt bal^er in bem Qntereffe ber SSereinSftaaten,

bag Defterreic^ ben jDurd^fu^r^nbel auf ber 3)onau möglid^ft erleid^tere

unb bag bie ^ampffc^ifffa^rt auf ber 3)onau gu fräftigem Seben ern^ac^e,

bag fie folglich im Einfang oon ben Sf^egierungen tl)atfäc^üd^ unterftü^t

merbe.

Ueber^upt ttjäre nid^tg fo fe^r ju ttJünfd^en, at§ bag ber ^o^-

oerein unb Oefterreic^ fpäter, nad^bem bie ^nbuftrie ber 55erein§(änber

fic^ noc^ beffer entmicfelt unb ber öfterreid)ifd^en mel^r gleic^gefteHt ^ben

»irb, ftd^ l^infid^tlidC) i^rer äl^anufafturprobufte oertragSmägig tt)ec^fel*

feitige ©onceffionen mad^ten.

)!flad) §erftetlung eine§ fold^en 35ertrag§ »ürbe Defterreic^ mit ben

^ereingftaaten gleic^eö Qntereffe ^ben, bie türfifd^en ^rooin§en gum

35ort^eil i^rer 9J?anufafturinbuftrie unb il^reg auSmärtigen §anbel§

au^gubeuten.

3n ©rmartung bc§ ^Infc^tuffeS ber beutfd^en ©eeftäbte unb §o(*

Ianb§ an ben goUoerein n?äre gu njünfd^en, bag ^reugen je^t fd^on

mit ©reirung einer beutfd^en §anbe(§flagge unb mit (S^runblegung einer

fünftigen bcutf^en Slotte ben 5(nfang mad^te, unb 't)a^ e§ 35erfuc^e an^
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[teilte, ob unb mie in 5luftra(ien ober in 9?eufeelanb ober auf

anbern Qnfeln be§ fünften 2öe(ttf)ei(§ beutfd^e Kolonien anzulegen mären.

^ie TOttet §u bergleid^en ^erfud^en unb Slnfängen unb §u ben

üon un§ früher geforberten Unterftü^ungen unb Unternel^ntungen müßten

auf bemfelben 3ßege gewonnen merben, auf melc^em ©nglanb unb 5ran!=

reirf) bie WiM §ur Unterftü^ung il>reg auswärtigen §anbe(§ unb il^rer

(I^olonifation unb gu Unter^ttung il^rer gemaltigen gtotten geminnen,

nämlid^ burd^ 53efteuerung ber eingel^enben (S^olonialprobufte. (£inf)eit,

Drbnung unb Energie fönnten in biefe 53erein§jnagreget gebrad^t mer*

ben, menn bie 53erein§ftaaten bie Leitung berfelben in 33etreff be§ 9?orben§

unb ber überfeeifrfjen 35er{)ä(tniffe an ^ reu gen unb in betreff ber

jDonau unb ber orienta(ifd}en 55er^Itniffe an33at)ern übertrügen. @in

3ufa^ oon 10 ^roc. gu ben gegenmärtigen SDIanufaftur- unb (^olomaU

maareneinfu^rgöÜen mürbe bem 33erein fd^on iä^rlid) anbert^tb W\U
lionen §ur jDiSpofition [teilen. Unb ba in golge be§ fortmä^renben

(Steigend ber ä)^anufafturprobu!tenau§fu^r mit ©id^erl^eit ju ermarten

i[t, bag im ^auf ber 3^it bie ©oIoniatprobu!tencon(umtion in ben

53erein§[taaten auf ba§ ^Doppelte unb ^reifad^e il)re§ gegenmärtigen

S3etauf§, folg^c^ aud^ i^re Solleinnahme im gleid^en 55erbältni6 [teigen

mirb, fo mürbe für bie Seftreitung ber angebeuteten 33ebürfniffe l^in=

länglid; geforgt fein, menn bie 33erein§[taaten ben (S^runbfa^ auffteüten,

bag, auger ben geforberten 10 ^roc. 3ufat5, au^ noc^ ein X^eil

alles fünftigen Qu^i^fi^feS an ©ingangSäüIIen ber preugifd^en

Ü^egierung gum 33e^uf ber SBermenbung für jene Qroitdt ^i\x !I)i§pofition

unb ^erred^nung geftetlt merbe.

SBa§ bie §er[tetlung eineS beutfdjen XranSportf^ftemS unb nament^

lid^ eines beutfc^en @ifenba^nft}[tem§ betrifft, fo berufen mir unS auf

unfere biefem (5^egen[tanb befonberS gemibmete ©d^rift. 5)iefe groge

SSerbefferung bega^lt fid^ felbft, unb aüeS, maS oon (Seiten ber S^egie^

rungen bagu erforberlid) fein mirb, lägt fid^ in ein eingigeS SBort faffen

— eS l^eigt — Energie.
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©. 135 ju ben Söorlen: „\o Qthtil)t jebe Gattung Don

Sabrifen u. f. n?,"

Qu btefem 5lrgutnent liefern bie 9}?afd^inenfabn!en ba§ frf)(agenbfte

33eifpteL 9?trgenb§ !ann bie SJlafd^inenfabrifation auf einen ^o^en

©rab ber 25on!onimen^eit gebrad^t n^erben, \do bie einzelne ^^abrü, um
befte'^en gu fönnen, bie t)erfci)iebenarttgften 9}?afcf)inen unb (^txät^^

fd^aften fertigen ntug. Um möglic^ft üollfommen unb möglic^ft hjo^l^

feil gu probuciren, mug in einem Sanbe fo gro§e 9?acf)frqge fein, 't)ai

jebe 9}Jafd^inenfabri! nur auf einen einzelnen 3^^^9 ober nur auf wenige

ftd^ »erlegen barf, g. ^. auf bie 33aumtt30Üen' ober g(a(i^§fpinnmafd)i^

nerie, auf 3)ampfmafd^inen 2C.; benn nur in biefem gaU !ann fid^ ber

SJ^afd^inenfabrüant mögtid^ft üoüftänbige Sßerfjeuge anfc^affen, !ann

er jebe neue ^erbefferung anbringen, bilben fid^ bei mäßigem iOo^n bie

gefd^i(!teften Arbeiter unb bie beften S^^ed^nüer. 3n bem 9}?angel an

biefer 5lrbeit§tf)ei(ung l^auptfädf)Iid^ liegt ber ©runb, megmegen bie beut^

fd^en äJ^afd^inenfabrüen in i^rer 5lu§bitbung bie §D^e ber engüfd^en

nocf) nid^t erreid^t ^aben. 3)er ©runb aber, tt)egl^a(b biefe 5lrbeit§t^ei==

tung in 3)eutfd^(anb nod) nid^t beftel^t, liegt l^auptfäd^üd^ barin, bag

bie öerfd^iebenen Gattungen üon Spinnereien, burd^ meldte bie größte

D^ad^frage nad^ 9J?afd)inen üeranlagt mirb, hd un§ nod^ nid^t im gfor

ftel)en. 'Durdf) bie ^mportation frember (^arne n)irb bemnad^ ber mirf)^

tigfte 3^c^g ber gabrüation, berjenige, meld^er gabrüen fabri==

cirt, nieber gel)alten.

35on gleicher 2Bid^tig!eit ift bie 2;^eilung ber 5lrbeit in jebem an=:

bem QmiQ üon gabrÜen. ©pinnereien, Söebereien unb ^Drucfereien

g. 33. fönnen nur bann ein möglidf)ft üDÜ!ommene§ unb möglid^ft too^U

fei(e§ gabrüat liefern, menn bie 9?ad)frage fie in ben (Staub fe^t, fid^

au^fc^IiegUd) auf befonbere Wirten t>on (S^efpinnften, ^emeben unb ge*

brucften S^wgen gu üerlegen.
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@. 223 ju ben Sorten: „tcenn tütr bie gegenmärtige Sonfum-
tion an ^BaunitooIIe ic."

2)te $robu!tion§fä^tg!eit bei* 33anmtt)o(Ienp(antagen ift anwerft oer^

f^ieben: fie üariirt Don 2 bi§ 3 ©tr. bi§ gu 8 bi§ 12 Str. pr. 5l(!er,

D^euerUc^ ift in 9^orbameri!a eine (S^attung S3aumtt}olIenfamen entbecft

ttjorben, bie auf ben fruc^tbarften ^änbereien einen (Ertrag oon 15 Str.

pr. ^cfer (40,000 DSuB) gewähren foK. Uebrigen§ fdjeint un§ felbft

ein jDurc^fd^nitt^ertrag oon 8 ©tr. §u Ijod) gegriffen §u fein. ^Dagegen

ift ber ^Dur^fd^nittSgurferertrag k 10 <Str. üon un§ oiel §u niebrig an^

genommen morben, ba fc^on gemö^nlid^e i-änbereien bei einer mittel-

mäßigen ©rnte gmifd^en 10 unb 20 Str. probuciren. 2Bie ^oc^ ober

nieber aber ber 1)urc^frf)nitt§ertrag pr. tiefer für fämmtlic^e Srjeugniffe

ber $robu!te ber Reißen Qom angenommen njerbe, unfer Argument,

baß biefe ^robuftion nod^ unermeßlid^ gefteigert merben fönne, »irb

baburc^ in feinem gaü afficirt.

©. 345 §u ben 2Borten: „auf bie (£rn)eiterung feinet §anbcU.
mit 9?orb', (Süb^ unb 9i)tittelamerifa ic,"

Söenn mir nid^t irren, genießt (Snglanb in ^rafilien jur 3^it noc^

ben 33ortf)ei( eine§ jDifferengjoüS oon 17 ^rocent l)inftcl^tU^ feiner

9J?anufa!turmaareneinfu^ren in ^raft eine§ Vertrags, ber mit bem

Sa^re 1842 gu @nbe ge^t. ©§ bürfte bemnad^ fe^r gu ttJünfd^en fein,

baß üon ben goßü^i^ßingftaaten in Qtittn bie erforberlid^en ©d^ritte gc*

fd^ef)en, baß biefer Vertrag ntd^t loieber erneuert »erbe.

>i*;c
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^U mid^ im 6ommer öorigen Qal^reä bie 3- ©• (Sotta'fc^e

S3u(j^^anblung aufforberte, bie fiebente 5luflage bei ^Rationalen

@^fteml ber ^olitifd^en Defonontie üon ^r. £ift §u beforgen nnb

mit einer fritifd^en unb ^iftorifd^en Einleitung §u tierfel^en, ba

glaubte iä) jmar biefen 5luftrag nid^t prüdftoeifen gu bürfen, trat

aber aul jtoei ©rünben mit einer getüiffen ^efangenl^eit an 't)ie

5lufgabe. S^^äd^ft mufete i^ mir bie grage Vorlegen, ipeld^er

2lrt bie Einleitung ^u fein l^abe. SSon bem @eban!en, baS ^otf):

loenbigfte auf einem ober jtüei ©rudfbogen abjul^anbeln, !am iä)

balb jurüdf; benn el erf(^ien fogleid^ unmöglid^, ein 2öer! öon

ber ^ebeutung unb bem reid^en Qnl^alt bei ßifffd^en mit toenigen

allgemeinen ^emerfungen bem ^ublüum aufl SReue ju empfel^len.

Slud^ mar el nid^t §u t>ermeiben, ben Sift'fd^en Slulfü^rungen

gegenüber 6teEung ju nehmen unb, ba el fid^ auf jebem S3latte

um t)ielumftrittene 3Jiaterien l^anbelt, biefe 6teßung ju be-

grünben unb bem ßefer SJlaterial jur ^eurt^eilung bei ßifffd^en

^ud^el an hie §anb §u geben. 6o tarn iä) ba§u, hie ersten

Kapitel einer 6d^ilberung jener S^erl^ältniffe im beutfd^en Sanbe

ju tüibmen, in benen bie ßifffd^en Qbeen gro^ geioa^fen finb,

fotoie bie Sluffaffung ju prä^ifiren, ioeld^e SBiffenfd^aft unb ^rayil

t)or Sift in <Ba^en ber ^anbellpoliti! bel^errfd^te. gerner erfd^ien

el, ba biefe Stulgabe nid^t nur für ©elel^rte, fonbern öorioiegenb

für hen gebilbeten, an nationalö!onomifd^en @egenftänben inter-

effirten Sefer!reil beftimmt ift, not^irenbig, bie tüid^tigften %^aU
fad^en aul Sift'l 2ehen l^ert»orp^eben — eine Slufgabe, bie

fid^ mir um fo me^r aufbrängte, all id^ ben engen gu-
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fammenl^ang jmifd;en feinem Seben^gang unb feinen Seigren

niä)t überfe^en fonnte. ^uä) mürbe iä) burc^ bie unbenü^ten

Briefe Siffg an ben %xei^exxn t>ott (Sotta, meiere mir bie

3. ©. ©otta'fd^e ^u(^^anblung freunblic^ft gur ^^erfügung geftellt

l^atte, menfd^Iid^ mieberum auf^ S^ieffte öon biefem bebeutenben

Wtann ergriffen. ®en ^auptmertl^ legte iä) auf eim ^riti! ber

Sift'fc^en ^^eorie. 3öel($e ©tettung id^ §u berfelben nac^ beftem

2öiffen unb ©etüiffen unb unter möglid^fter Söal^rung ber Dbjeftitiität

genommen l^abe, mirb ber Sefer fogleic^ erfennen. ©erabe aber,

al§ iä) an bie ^riti! ging, trat ber gleite ©runb meiner ^e=

fangenl^eit in ben ^Sorbergrunb, ba§ mangelnbe Vertrauen in meine

Gräfte, ba e§ fid^ um fragen ^anbelte, an beren Seantmortung

unb £öfung*fid^ fd^on §a|)lreic^e, §um ^l^eil au^gejeid^nete Gräfte

gemacht Ratten. 9^un lag freilid^ anbererfeit^ in ber großen 3al;l

ber Vorarbeiten, t}on benen bie braud^barften, mie bie 5lrbeiten

§elb'g, S^affe'g, Se^r'S, ßeyi^', in geioiffem ©inne aud^

SOßald^er'g, ber neueften Seit angel;ören, eine mäd^tige görberung

unb Unterftügung, bie id^ aud^ nad^ 3)löglid^feit benü|t l^abe.

60 tüirb ber ©elel^rte Wan^e§> finben, toa^ i^m nid^t neu fein

!ann. ®er 3^^^ ^^^f^^ 5lu^gabe, eine 3Bürbigung ber SSorjiige

unb Sd^tüäd^en be^ Sift'fd^en 2ßer!e§ ober be§ gottfd^ugf^ftem^

einem größeren Seferfrei^ §u ermöglichen, forberte eben eine ge^

tüiffenl^afte Venügung aller üorl^anbenen bebeutenberen Slrbeiten.

S)od^ l^offe id^, bafe aud& ber 3Jlann t>om %a^ in meinen 2lu^=

fü^rungen neue @efid;t^punfte finben möge.

@ine anbere grage mar bie, ob man nid^t bem Slnbenfen

unb ber ^ebeutung Sift'g fd^abe, menn man auf feine ^ä)\oää)en

unb (Sinfeitig!eiten aufmer!fam mad^t. 5lber id^ barf l^ier mo^l

an ba^ Sßort erinnern, meld^e^ ^d)ön feinen nationalöfonomifd^en

Unterfud^ungen aB Wtotto üorgefe^t l^at unb meld^e^ lautet:

„2lud^ bie 6onne l^at gledfen; mer biefelben §eigt, nimmt i^r

nid^tS üon i^rem @lan§e.'' Qu ber S^^at bleibt nod^ genug be§

Vortrefflichen in bem Sifffd^en @^ftem §u bemunbern, anä) menn

man auf feine ©infeitigfeiten aufmer!fam mad^t. Qa felbft bie

(Bä)\öä^en unb Qrrtpmer biefe^ 3Jlanne§ üerbienen Vead^tung

unb Slntl^eilnal^me. ©infeitige^ Sob fönnte l^ier mel^r fc^aben alö

begrünbete ^ritü. ^anbelt e§ fid^ bod^ §um ^l^eil barum, auc^

ben Gegnern 'tia^ Verftänbni^ ber ßift'fd^en SL^I^eorie ju erfd;lie§en.
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9Ro(^ bin iä) §u einer ^emerfnng genötl^igt. 2(m ©d^Inffe

be^ erften ^apitel§ meiner Einleitung finbet fid^ ein ^ermei^

auf fpätere 5lu^fül^rungen. Qu ber 5t;^at ^atte iä) bie Slbfii^t,

im fünften Kapitel bie 9fti(^tig!eit ober IXnrid^tigfeit ber £ift'f($en

SC^eorie für bie Seifoon 1840—1850 §u unterfud^en unb an ber

§anb eim^ teilen, bereite gefammelten 3Jlaterial§ bie ^erei^tigung

berfelben für jene ftürmifd^e Seit nad^gumeifen. ©benfo tnottte

i(^ bie t)on ßift mitgetl^eilten unb §um ^etoeis benü^ten gefd^ii^t-

lid^en St^l^atfad^en eingel^enber Beleuchtung unterftellen. ^Idein bie

Bui^l^anblung, tüelc^e mir in liberalfter äöeife immer toieber Sluf-

f(^ub im Slbfd^lufe be§ 3Jlanuf!ript§ getnä^rt l^atte, glaubte ba3

33uc^ burd^au^ ni(^t länger auf bem 3Jlar!te fel^len laffen gu

bürfen, unb fo mujgte iä) mit ber @r!enntni^, ba^ nid^t alle

^Partien gleichmäßig aufgearbeitet feien, abfc^ließen, ol^ne jene

Bermeifung bestätigen ^u !önnen. @§ n)irb fti^ ja m^ @elegen=

l^eit geben, meine biePejüglid^en 3Jlaterialien unb 2lu§fü]^rungen

an einer anberen ©teile nieberjulegen.

@o möge bie fiebente 2Iuflage be§ ^Rationalen ©^ftem^ i^ren

©ang gelten bur(^^ ^eutfi^e diei^, ju beffen Begrünbung aud^ fein

^erfaffer fein reid^e^ S^l^eil beigetragen l^at, unb jene ^^eilnai^me

finben, toeld^e ber ^oc^^er^ige, geiftüoHe Wlann, toie i^n St^reitf^fe

nennt, reic^lid^ um un^ öerbient l^at.

erlangen, ben 15. ^uguft 1883.

^tof. Dr. ^. f^. g^cßetfl.
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gittfcitung.

2öcr ftd^ bte ^lufgabe gefteÜt !^at, ein l^iftorifd^eS ober litterarifc^eS

©reigntg gu beleuchten unb gu beurt^etten, ber toirb bte befte 5(rt, an

bie ^öfung biefer Slufgabe gu ge^en, lüo^l barin gu fud^en l^aben, ba§

er fid^ auf ben 33oben fteüt, auf bem btefe ©rfc^einungen ertüuc^fen, ba§

er, fic^ etttlebenb in jene S^^^^^^r fic^ ^^öe bie pf^d^ologifd^en unb realen

3::i§atfad^en üergegenmärtigt, tt)e(d^e l^ier §ur Z^at, bort gunt (S^ebanfen

unb SBort getrieben ^ben. DJ^it anbern Sßorten: e§ ift ^flid^t einer

obieftioen unb geredeten ^eurt^eilung, bie ©rfd^einungen nid^t an fid)

gu betrac£)ten, Io§gel5ft oon ber 3^^^ unb ^f^ealität, fonbern üielmel^r

al§ ^inber il^rer 2^age, al§ 5Iu§flüffe irgenb meld^er g^^^Pvömungen,

3been unb 55orgänge, oieöeid^t a(§ eine burd^ bie bi§^erige (Sntmicfelung

begrünbete 5I^nung; benn bie 3^^*^^ trerfen gar I)äuftg ii)re (Schatten

oorau§.

Unb eine berartige objeftioe ^iftorifd^e ^etrad^tung ift fidler nid^t

geeignet, bie Originalität ber ^Serfaffer — um bei ben litterarifdjen

©reigniffen fte^en ^n bleiben — gu oerfteinern, fonbern e§ njirb oielme'^r

baburd^ bem @eniu§ berfelben "t^a^» fid)er glänjenbe 3ßii9"^6 au^geftellt, bag

fte e§ oerftanben, bem @eift i^rer 3ßiten ben abäquateften 5lu§bru(f gu

geben, tük in einem 53renngla§ bie gerftreuten ©tral^Ien ber 3^^*^"'

fonne gu fonjentriren. 2)a§ gi(t ebenfo, menn aud^ auf anberen ^e*

bieten, oon §omer unb §an§ (Bad)§> unb ©oet^e, mie oon bem S^er-

faffer be§ ©ad^fenfpiegetS unb, auf unferem Gebiete, oon 51. ©mitl).

^u^ barf man ben k^ten @runb ber ©rfd^einungen fe^r ^ufig nid)t

in (Strömungen fud^en, bie ben Slnfid^ten be§ benfenben ®eifte§ parallel

gingen unb nur in feinen ^leugerungen eine l^armonifd^e ©rgän^ung

fanben, fonbern gerabegu in foId)en, ttjeld^e in entgegengefe^ter SBeife

mirften. ^ber bie fd^einbar im 2öiberfprud^ fte^enben 5leugerungen

berufen bod^ in le^ter Sinie in ber ülid>tung ber 3^^^ i^^^ f^^^"^
^^^

ei)eberg, ©Int. gu Sijl'S ^lat. ©^ft. 1



il^r bebingt; nur 'iia^ fie gegen aügu einfeilige 5Iu§Bi(bung einer 9licf|-

tung eine f%offe üleaftion öerfud^en.

®§ mU mit aliebem nur gefagt fein, 'iia^ gur üotlen Sßürbigung

eineg ©eworbenen nur bie mögüdjft üoUftänbige ©inftc^t in ba§ SBerben

fül^rt 3)a§ ift ber (^tanbpunft, üon bem an^ man, um ein 33eifpiel

au§ ber ^^ationalöfonomie angufül^ren, 5lbam ©mitl^'ö $;eiftung für bie

^ol!§n}irt^frf)aft§(e^re gu unterfud^en unb in letzter 3^^t mannigfad)

t^atfäd)(ic^i unterfuc^t l^at. 5luf biefen ©tanbpunft inotlen tcix un§

aud^ fteEen hd ber iöeurt^eilung Sift'ö unb ic^ ^offe, "Oa^ e§ auf biefe

SBeife gelingen mirb, fotcol^I feine Setter unb ^djXüädjtn , bie 3n!on=

fequengen in feinen (Sd^riften , üor aUem in feinem 9?ationa(en (Stiftern

ber ^olitifc^en Defonomie, nac^guiDeifen unb ju evüären, tr>ie feine 33or=

güge gu beleud^ten. 80 nur fielet man, auf meldten 33oben ?ift tcurjelt

unb meiere ^Jorfd^ritte für bie Siffenfc[}aft unb *^ra^-i§ feine ©d^riften be=

beuten. Qux 53eurt^ei(ung feiner ^eiftung im 9?ationalen (Softem l^at un§ ja

^ift felbft ben 2Beg Dorgeseidf^net in 3Borten, bie nur auf eine anbere

325eife 'üa^ nennen , ma§ mx eben a(§ bie (S^runbtage einer geredeten

Söürbigung t>orau§fe^ten. 3n ben bie 53orrebe §ur erften Auflage ein-

leitenben SBorten l^eigt e§ nämlid^: „wenn, mie man fagt, bie SBorrebe

bie (£ntfte^ung§gefd^id^te be§ 33ud^e§ entölten foü, fo mug id) in biefer

faft mein l)albe§ ^eben befd^reiben." Unb tüenn tnir bei folc^er ^iftorifc^=

genetifrf)er 33etrad^tung genöt^igt fmb, etmaä weiter au§§u^o(en unb

bie tt)irt{)fd)aftlic^en 5SerI)ä(tniffe trie bie (itterarifcf)en ^robufte feit

beginn be§ 19. 3a^rl^unbert§ !urg ju d)ara!terifiren , fo l^offen mir,

bag ber ?efer felbft im $?aufe ber ?eftüre ftd^ öon ber ^^ot^menbigfeit

fold^en 3Serfa^ren§ überzeugen merbe. 9?ur auf biefe SBeife ift meine§

®rad^ten§ eine objeftiüe S3eurtl}ei(ung ^ift'§ unb feinet ^auptmerfeg,

"Ha^ ung I)ier §ur SBürbigung üorliegt, miiglid^, nur fo n.nvb e§ gelingen,

fid^ üor jener ^eibenfd^aft unb ©infeitigfeit ber "^Parteien gu beira^ren,

oon benen bie einen ?ift gu „^eutfd^lanbS größtem ^olf^iüirt^' pro=

l'lamirt, bie anberen i^n al§ „Ignoranten" ober „ä)?arftfc^reier" geächtet

!^aben. —
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Xleutfdjlanbö &tmxbt «nb ^awM in beu er|len Öcjenmeu

beo 19. 3ttljrl)mibert0.

©§ ift tüof)l gtemürf) befannt unb fann Ijm nur furj angebeutet

tt)erben, in melc^em 3#onb ba§ goß- unb §anbel§n}efen i)eutfd}(anb§

fic^ SU ©übe be§ üorigen unb §" Einfang btefe» Qal^r^unbertg befanb.

3)er 3up^ub lägt fi^ foIgenbernta|en ^ufammenfaffen : iJ)eut}c^Ianb

fannte in ber ^auptfac^e feine 3ottf^ran!en nad) 5Iugen, aber im Innern

maren nid)t nur bie einzelnen (Staatsgebiete, fonbern aud^ 2;]^eile ber*

felben mit einer Unfumme Don QoU^ unb 9}?aut^fd)ran!en üon einanber

getrennt. !Denn ba§ S^te^t, QQÜt gu ergeben, n?ar üom ^aifer, bem

e§ at§ fi§!alifd)e§, nu^bareS §ol}eit§reci^t ^uftanb, freigebig an bie Sf^eid)»^

ftänbe üerlie^en morben. ^aju famen eine SJ^enge Qotlt üon Gemein-

ben unb fogar ^ritaten , meldte auf feinen 9?ed)t§titet fi^ berufen

fonnten, aber il^re SD^aut^ftetlen nur mit befto größerer 33e^arrlid^!eit

aufrecht erl^ielten. i 3«^^^^^^^ n^aren üon jel^er bie klagen über biefe

33e(aftungen unb §emmniffe be§ 53er!e^r§, gal^treid^ bie Ermahnungen

feiteng be§ ^aiferS. 3lber bie SReic^Sgemalt mar im 3^^'f^Östt unb

il^ren Verboten fehlte ber mirffame §intergrunb ber (£?:e!ution.

'^apx famen noc^ birefte S5erbrau^fteuern auf ben ^erfe^r mit

^ermögenSgegenftänben , ^of)e ^tajcen unb (Sportein , bie tnegen i^rer

1 @. Sifdjer, Ueber ba§ SSefen unb bie 93ebingungen eine§ 3oflöerein§,

in §ilbebrnnb'§ ^a^rbüdjern für ü^ationnlöfonomie unb ©totiftü, 9Bb. II, 6. 320 f.

„®ie jog. ^riöaläöüe l^oben :^ier unb bo naä) ber ^luflöfung be§ beutfd^en

9leic^e§ nod^ längere S^ü fortfeeftanben. Sn ^teu§en tourben fie burd^ bie SScr=

orbnung bom 11. Suni 1816, in §onnoöer erft burd^ bie 5ßerotbnung öom

9. ©eptember 1825 gegen 6ntf(^äbigung ber 58ered^tigten aufgehoben." Ibidem

6. 320, ^nm, 6.



§ö^e nid^t me^r ben (5^^ara!tev üon ©ebü^ren, fonbevn bert öon (Steuern

l^atten, bie 9^egaUen unb 9}lonopoIe, bte (Btapetred)te u. bg(. i

Unb um ba§ 9}Zag ber Seiben be§ beutf(f)en §anbel§* unb ^eiüevbe*

ftanbe§ üoH gu mad}en, fd^Ioffen fid^ bte angrengenben (Staaten burd)

3on[(^ran!en ab, bte i)äufig in ^ro^ibitiü[t)ftente ausarteten. 2Bä()renb

ber beut[c^e Tlaxti üielfad^ ein offenes gelb für bie frentben 5Dtanufa!te

bilbete, mar beut ©rgeugnig be§ beutfd)en gteigeS ber 5lbfa^ inS ^uSlanb

grögtent^eilS unntögüd}. 5lu(^ l^ier fel)Ite eS nid^t an ^(agen , aber

auc^ ^ier fonnte beut Söunf^e ber DZation bie 5^^at nic^t folgen , ba

e§ an ber nöt^igen 9}Jac^t unb ^raft gebrad^.

5D^it ber 5luf(öfung be§ beutfc^en Ü^eic^S toar bie 9Jtögtid)feit

gegeben, menigftenS einen 2;^ei( biefer DJUgftänbe gu befeitigen. 5ltlein

im ^ICtgemeinen ttjar e§ »o^l leine Qtit für tt)irt^fd)aftlid^e 9?eformen

nad) innen, ba ber ^rieg alle Gräfte beanfprud^te ; anbererfeitS l)aben

bie toirfUd^ burd^gefü^rten 9^efornien üeinerer ^Territorien unb baS ^in^

iüegfaüen mand)er ®d^ran!en burd^ 33efeitigung jal^(reid}er (Staaten

toefentUd; baburc^ an 33ebeutung oerloren, bag in "ipreugen uitb Defter-

reid^ ba§ aitt 9}Zigüerl;ä(tni§ im QoU^ unb §anbelsn)efen fortbauerte,

^aS ^reugcn betrifft, auS bcm bie 9^ad}rid^ten für jene geit am
reid^lic^ften fliegen, fo beftanben bort nod^ ju Einfang biefeS Sa^r-

^unbertS 67 jum 2^^ei( fid) oollftänbig «»iberfpredjenbe ^Tarife — be-

fonbere für Sßaaren, befonbere für bie !i?anbe§t^ei(e, befonbere für ^er-

fönen. Söie (Stabt unb $^aitb getrennt gel)alten »urben, ein jebeS

9^ittergut gleid^fam einen fleinen (Staat für fid^ ausmachte, fo l)atte jebe

^Proüinj unb in berfetben lieber einzelne SanbeSt^eile , je nac^ il)rer

l^iftorifc^en ©ntmidelung, il}re befonberen Siedete, i^re befonberen 53er*

faffungen, unb in 33egug auf §anbet i^re befonberen 3öüe. (SJing eine

Söaare au§ ber 9?eumar! in bie 9[)tittelmar! , auS ber Wlaxt nad^

(Sd)Iefien , au§ Sommern nac^ 'ipreugen, fo ftanben godbäume an ben

(Strengen ber "iProoin^en unb ber Uebergang auS einer ^rooing in bie

anbere unterlag einer befonberen 5lbgabe. 3a, innerl;a(b einer unb

berfelben ^rooing beftanben 53etfd^ieben^eiten. 3)ie Udermar! unb bie

^iPriegnit^ ^tten in mand)en ^e^ieljungen oerf^iebene STarife.'^ 8000 ^If^ife^

unbQonbeamten machten über bie ^efteuerung üon 2775 belegten 5(rtife(n.
'^

1 58tebermann, 5)eutic^Iant) im 18. 3Qt)rt)unbert. ßcipäig 1854, 53b. I.

2 2Ö. S)ictertct, ^er S5oIf§mo!)I[}nnb im ^reuBif(^cn Staate. S3erlin 1846,

@. 7 f. S5er0l. aud) (55. ©djm oller, 5)ie O^^od^cn ber preu§ij(f)en fyinatijs

politif (in bem Sat^ilnid; für (Sejeljgebung , SSermaltung unb 3?oIf§iöirtt)jd)aft,

erfter Sa^rgartg, ©. 83).

3 (S. 5St cba:^n, Statiftif be§ jofltiereinten unb nörblid^cn Teutfd)Ianb§.

33erlin 1858, ©. 123.



@§ ift felbftüevftänbUd^, tia^ bavunter ber intänbifdje §anbel ganj be=

fonberS litt, tüä^renb anbererfeitS ^reugenS auSlänbif^er Raubet baburd)

gelähmt tvax, ba§ eine Whn^t ton ^robuften nic^t ein= ober ausgeführt

tperben fonnten.

3Sa§ 'iia^ ©etrerBemefen ^reu|en§ anlangt, fo fällt ^mar in jene

Qdt bie @infü!^rung ber ©emerbefreil^eit unb gmar für ^reugen unb

^ttt^auen 1806 unb 1808, für bie ganje mouaxdjk 1810. 5lber über

bie Söirfung biefer liberalen äRagreget, bie {ebenfalls auf ben DMional*

geift il^ren ^eilfamen ©influg ausübte, in tr)irtl^fci^aftlid)er S3ejief)ung

gibt e§ feinen 9?ac^tüeiS. QebenfaKS ift bem Urt^eil ©uftat) (Sd)moner'S

bei§uftimmen , "i^a^ bie genjerblid^en (^efamtoerl^ältniffe fid) gunädift

nic^t üiet geänbert l^aben werben, meil fie unter bem 3)ruc!e öieler

anberer, mäd^tiger n^irfenber Urfac^en ftanben. ^

2Bo mxliiä:) (^ren^jöKe ftatt ber früheren ^innenjöüe errid^tet

mürben, tüie in ber §auptfa^e in 33at}ern (1807), in SBürttemberg (1808),

in S3aben (1812), ba ging ber ©egen biefer üoIf§mirt^fd)aftüd^en Z^at

menigftenS für ©efamtbeutfd^lanb baburd) verloren, "tia^ fic^ nun bie

einzelnen beutfc^en (Staaten gugleic^ mit biefer 9}?agrege( nod} fc^roffer

üon einanber abfd)(offen. 2 Jjm ß^emerbemefen tnarb ^ier bi§ in bie

gtrangiger Qa^re feine burc^greifenbe 5lenberung üerfud^t.

©inen folc^en Qiif't«^^ traf bie t>on Napoleon üerorbnete ^on-

tinentatfperre, bie fid^ befanntlid) auf aEe beutfc^en (Staaten erftredte. ^

©§ ift unmög(id), bie gal^Uofen ©f)ifanen biefeS (St)ftem§ in ^ürje

flar ju legen; fie gingen parallel mit ben poütifd^en Ouälereien, meldten

bamalS 3)eutfd)(anb üöQig gu unterliegen breite, 5lber bie SBirfung

biefer 9)k§regel lägt fid^ furg nadt; gmei ^f^id^tungen l^in üerfolgen»

^uf ber einen (Seite »urben ^mar einige ©etüerbe^meige gef)oben, meil

fie gegen ©nglanbS inbuftrielle ^onfurrenj gefd^ü^t tt?aren, ja e§ ent*

ftanben felbft neue Qnbuftrien, bie feit jener Qüi fid^ blüljenb erl^ielten,

auf ber anberen (Seite aber famen anbere nur in befto größere S5er*

legenl^eit, 3)enn biefeS in feiner 5lrt einzige (Sj:periment üernidjtete ben

(Seef)anbel unb machte ben ^e§ug ber ^olonialmaaren unb ntand^er

nöt^iger 9flof)ftoffe unmoglid^ ober üertl^euerte i^n augerorbentlid). 3)ie

V®. ©(i)m oller, ^ur ©efd^id^te ber beutfd^en ^leingeiöerbe im 19. Sa!^r*

^unbert. iQoUe 1870, ©. 50 f.

2 @. f^^ifd^ev a. n. D. (g. 322 unb ber bort gitirte 5ß. Sid, llebeiftrf;t=

lid)e @efd)tc^te ber ©ntfle^ung be§ ö^oBen beuljd)en 3DÖöerein§. Stübingeu 1843.

3 2Ö. ßieffelbarf), S)te ^onttnentolfperre in ifirer ö!onomii(i)'VoIitifc^en

SBebeutung. (Stuttgart unb S^übinQen 1850. 2. §äufjer, 5)eutjc^e ©efd^ic^te

t)om Stöbe f^riebrid)§ be§ (J^ro^en bt§ jur ©rünbung be§ beutid^en 58unbe§,

93b. II, e. 569 unb 33b. III, ©. 477 ff. % ^alti] (Sef(i)id)te be§ beutfc^en

3otloerein§ :c. 2dpM 1869, S. 334 ff.



UnterneI}mung§Iuft, ble in grieben§jeiten üiellei(f)t eine günftige ^e*

legenl^eit, \\ä) üon ©nglanb §u emangipiren, ergriffen ^tte, tag bar^

nieber. geilte e§ bod) in jenen rec^t^ unb ru'^elofen gelten an ©elb,

an ^rbeitS^nben nnb am tcagenben MnÜ). S)a§u blieben bie QöUt

im Innern ®eutfd^(anb§ fortbefte!)en; 3)eutfd^Ianb tünrbe mit fran§öft^

fc^en SBaaren überf(f)n}emmmt , mäl)renb 5^an!reid^ fic^ ben bentfd^en

(Srgengniffen bnrd^ ein immer fd^ärfer au§gebilbete§ 'proI)ibitit)ft)ftem

»erfd^Iog. 1

Wü bem (Sturze ^^?apD(eon§ fielen and^ bie (Bd)xanUn, n^etc^e (Sng^

lanb in inbuftrietler ^egie^ung Dorn kontinent getrennt l^atten. (S§

n^ar natnxlid) , bag bie üiücffe^r beS grieben§ and^ Seben, S3en)egung

unb neue ©rf)affen§(uft in aüe g^^^g^ ^^^ ^nbuftrie brad^te. Slber

"iia^ mährte nid^t lange. ®ng(anb furf)te fogteic^ bie im Kampfe mit

9?apoIeon gebrachten riefigen Dpfer gu erfe^en; e§ war and) bem mirt^::

fd^aftüd^en Kampfe nid}t unterlegen, fonbern I)atte t»ielmel)r bie ^lüein-

l^errfd^aft über "Da^ ä)ieer erlangt. 2öa§ tnar natürli^er, al§ bag bie

faft ein Qal^rgel^nt l^inburd^ gurü(fgel}altene 3:^ätig!eit üon ©nglanbö

§anbel unb ^nbuftrie plöt^lid^ loäbrad) mie ein (Strom, beffen 2Baffer

lange ein äBel^r beengte! Unb meiere 9let)olutionen Ratten fid) untere

beffen in ber englifdjen Qnbuftrie ootläogen. SEaufenbe öon iDhfc^inen

f)atten fid^ il^r gur Verfügung geftellt, S3erbefferungen aller 5lrt ^tten

bie ^robuftion in§ 3)?affenl)afte gefteigert. Unb alle biefe ^Oiaffen eng*

nfd)er "ißrobufte ergoffen fid) über ^a§> offene 3)eutfd^lanb.2 (SnglanbS

§anbel nad^ bem geftlanbe foU fid) 3)an! bem 5lbfa^e feiner wohlfeilen

9Jkffenprobu{te fc^on im 3)ejennium oon 1782—1792 öerboppelt l^aben.

^eine ä^le^rauSful^r nad^ !l)eutfd}lanb fteigt fdjon 1782—1792 oon

400,000 ^fb. ©t. auf 1
1/2 ^-^tiHv »on 1792—1814 auf 4 miU, ^a§ mugte

fid} natürlid) mit bem ©nbe ber ^ontinentalfperre nod} er^ö^en.^ 3m

1 (S. %\]ä)tx 0. Q. C. 6. 323.

'^ 5lebeniu§, S3etrad^iunöcn über ben Suflöub (SrofebritannienS zc. 1818.

^erjeUe, S)enfjd)rift über ben 93eitrttt 58nbcn§ sunt ^olloerein. ßnrliru'^c 1833,

<B, 1 ff. 20. aBeber, ®er beutjdje ^oübercin. ^ehm ^869, 8. 1 u. 3.

tßergl. 3atjlreld^c ^erid)te in ben Leitungen jener Seit, 5. 33. in ber ^ugSb.

^üg. Seitg. 1818, ^x. 146 ^eil., 276 93eil. ic,

3 ^. (£i|enl)art, (Sejdjidjte ber Dktionalöfonomü. Sena 1881, 6. 78 f.

Sßon foldiem inbuftrietlcn ?lufirf;aiunge glaubte 5DI. GuÜoc^ rül)men 3U bürfen,

,,bn^ er jein Sonb in ber Seit ber napoleonijd^en äBeltfriege bcfoljigt liabe,

^ioftcn ju tragen, benen tl)re SSorfaliren unterlegen tüören, überl)aupt aber

fein anbere§ gen3arf)ien getoejen lüäre: 480 Wxti. ^4-^fb. <B\, Don einer Seöölferung

tion 10 W\U, in ^nleil;en ertjeben 3U !önncn, ben l)alben 5lontinent mit feinen

(Bubfibien ju benjaffucn unb ben Ujurpator jd^lie^id) nieberäujd^lagen." Gbenba,

©. 79.



^al)xz 1814 gingen allein für 21.654,000 Z^akx eng(i]d)e 33aummolIen'

tüaaren i in S)entfcf|(anb ein. 3)ie englifc^en Staaten gingen ju ©d^Ieuber-

^ireijen tr>eg; aber ma§ lag an üorüberge^^enben SSertuften, menn man
t)abur(^ auf bie ®auer ben Wlaxit gewinnen unb ein fa!tif^e§ DJ^onopol

begrünben fonnte — ein 93?anoeuüre, 'Da^f ©nglanb bama(§ meber gum

«rften nod^ gum legten Mai mit ©rfolg infjenirte.^ ^ie beutfd^c

Qnbuftrie, bie fid^ eben erft üon ben ^riegSgeiten ju erboten begann,

termoc^te biefer ^onfurreng nidjt SBiberftanb gu (eiften. „Unb fo ger*

fielen/' mie Sßeber fagt,^ ^^in jener Seit auc^ nodi mand)e tüd^tige Ueber^

refte ber frM)eren beutfc^en ©emerbt^ätigf'eit, n?e((^e bem ©inf(ug üon

faft s^angtg 3al)ren üerl^eerenber Kriege nii^t gemieden toaren." 5luger^

bem Ratten bie tinfSrl^einifc^en, üor furjem nod} fran§öfifd)en Gebiete

^eutfd}(anb§ i^ren Ibfal^ na^ granfreid^ verloren, 'am 20. DJ^ärg 1815

befc^tog \)a§> engüfc^e Parlament, um feine mä^renb ber kontinental-

fperre lünftlicf) erlogene ?anbmirtl)fd^aft §u erl}alten, ein ®efel^, meldte»

alte ^orneinful^r üerbot, bi§ ber Ouarter 2Bei§en ben $rei§ üon

80 ©d^illingen erreid^t ^be. 3)a§ mirfte faft mie ein ©infu^rüerbot

unb l^emmte bie ^lugfu^r be§ bebeutenbften (£rgeugniffe§ ^Zorbbeutfc^-

Ianb§, bie fid^ in ber Qtit üon 1790—1801 üerüierfad^t l)attz,

X'ie fd)äblid)en 2öir!ungen aller biefer 55orgänge ä^igten fid^ am

meiften ju @nbe be§ gmeiten Qa^r^e^nte». 3)ie l)errfd^enbe 2^^euerung

lähmte aüen Unternel^mung§geift unb bamit bie ^raft ^um 2[Biberftanb.

fCHent^alben Ülücfgang, überall DJtangel an 53efd^äftigung , allerorts

klagen — 't)a§> irar bie ©ignatur be§ beutfc^en §anbel§ n^ie ber beut-

fd)en Snbuftrie in ben Qal^ren nad) bem großen S3efreiunggfriege

!

„3:;roftlo§ ift biefer 3^?^^^^ fü^ WVdnmx," fagt bie üon gr. Sift oer=

fagte Petition be§ §anbel§üerein nod^ im Sa^re 1819, „tüeldje mirfen

unb ^anbeln motten ; mit neibifd)en 33liden fe^en fie l^inüber über ben

IR^ein, n^o ein groge§ 33olf oom ^anal bi§ an 'üa^ mittellänbifd^e dJlztx,

Dom S^^ein bi§ an bie ^t^renäen, üon ber (^renge §ollanb§ bi§ Italien

auf freien gügen unb offenen Sanbftragen §anbel treibt, o^ne einem

9J?autl^ner ^u begegnen. "^ 3n biefen SBorten ber ^lage ift aud^ gu-

^leid^ ber ®runb auSgefprod^en, bem man üor allem 'i^a^ ^arnieber^

(iegen ber beutfd)en 3nbuftrie §ufd)reiben gu muffen glaubte.

1 )li(i)t „^QUtttföonenGQrne", wie e§ bei f^alfe, ^ejd^id^te be§ beutfd^en

3otIire|en§ ic. {2e{|)3ig 1869) 6. 341, :^ei^t. -

^ 58ergl. barüber neuerbingS bie Iel)rreid;en ^u§fül)rungen eine§ ©nglönberS:

^. 6^me, Oiitlines of an industrial science. ßonbon 1876, 6. 70 ff.

3 Söeber o. q. D. 6. 3.

^ f^r. ßtft'§ gcinmmelte «Schriften, IjernuSgcgeben bon ß. §äuff er, 5?b. II.

©tuttgart unb Tübingen 1850, <B. 17.
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©§ lofyit fi(^ ^ter tüemgften§ für ein ^anb, unb gmar ba§, meldje^

üon 1806—1813 üieHetc^t am meiften gu tragen nnb gu butben ^tte

unb für ba§ auc^ ^ter bie Oueüen am meiften berichten, nämlic^ ^reugen,

fonfrete S5erl^ältniffe an§ufü^ren unb bie Sage burc^ ftatiftif^e Saijkn

gu beteuctiten. 2)er tioI!§mirt:^fd)aftac^e ^^^Panb biefe§ SanbeS lägt ficfy

ermeffen, »enn man bebenft, bag ber ^riegSfd^aben für (Sc^Iefien bi&

gum 3)eäember 1807 f^on gu 471/2 ^JJifl bererf)net mirb, bag Dftpreugen

üon 1806 bi§ §ur felben 3^^* f^o" 75 9}^in. S;^(r. (Sd)aben erlitten

^atte, baß Dftpreufeen üon 1807—1815 150, SBeftpreugen 120 miU,

Dertoren i)at. 3)er gange prengifd)e @j:port nad) ®ro§britannien tt>ar

oon über 2 9}Jin. ^fb. ©t. im 3al}re 1805 auf 7—500,000 $fb. ®t.

in ben ^a^ren 1815—1825 gurüdgegangen. 1 (Speziell ^reufeen mar

nad) bem 33efreiung§!riege üiet fc^Iimmer baran ai§> öorl^er. SDenn feit

1780 !^atte fic^ bi§ um 1805 trojj ber §emmniffe burd) bie alte ©efe^=^

gebung eine lange nic^t mti)x erlebte tt)irt^fci^aftlid^e 33(üt^e über ba§-

Sanb gebreitet, „meiere bie ©üterpreife in bie §ö^e trieb unb Suj:u§

unb SBol^Keben in ^egenben verbreitete, bie biSl^er felbft in ben ^öljeren

Greifen eine lümmerli^e (£infad)^eit gegeigt l^atten."*^

5lber in ber ^rieg§geit unb in ben näd^ften Qaljren nac^ berfetben

n?ar bieg atleS bafjin. ^er ^anbel litt unter boppelter dlotl), eineä=

t^eilg nerurfad^t burd) bie engtifc^e ^^onfurrenj, anbernt^eilS burd^ bie

nod) fortbauernben Hemmungen be§ 3nnenüer!el)r§.

2Ba§ bie (S^ettjerbe betrifft, fo waren aud) ^ier bie erften 3al^re

nad) bem grieben nic^t eben günftige für bie n?irt^fc^afttid)e ©ntwirfe*

lung. jDie golgen ber großen üol!§n)irtf)fc^aftlid)en S3erlufte ber ^riegä-

geit, bie ^Ijeuerung üon 1816—1817, bie lanbmirt^fc^aftUc^e ^rifi^

üon 1820 bis ungefähr 1825 trafen aud^ bie ©emerbc mit fd^merer

SBuc^t; bie Snbuftrie ber rl^einifd)en ©täbte litt burd^ bie ©rengüer*

änberung — !urg, aud^ l^ier ^errfc^ten gunäd)ft ungünftige ^cxljäiU

niffe cor. 3

5llle biefe n}irt^fc^aftlid)en SQ^igner^ältniffe mürben er^ö^t unb

d)rünifc^ burd^ bie UnÜar^eit ber potitifd^en !i?age. (£§ ift merfrcürbig,

bag biefe 9}ägt)erl)ältniffe fic^ bauernb erl^ielten in einer S^i^/ i" '^^^

man faft aügemein alle bie 5)?ad§t^eile fül^lte unb bie 2^rauer empfanb,

bie in bem (S^ebanlen an 'iia^ gerriffene 3)eutfd|(anb lagen, „tiefer

traurige giiftcinb erfd^ien um fo brüdenber," bemerft ®. gifd)er treffenb^

1 ©. ©^m oller, 3)ie (S^oä^m ber preufeifd^en f^inanäpoliti! (in bem

Mrbud^ für ^efe^gebung, SScrtooItung unb 5Son§n)irtl)id^Qft, erfter Salirgonö,

©. 81 lt. 82).

2 @, ©d^moUer a. o. C. @. 80.

3 ®. ©dimoller, (^efd)id^te ber 0em3en)crbe, S. 51.



„je tne^r ber (S^ebanfe ber ©in^eit ®eut]rf)(anb§ burc^ bie (Sc^mad) ber

grembl)errfrf)aft unb burcf) bie 33efreiung§!rtege fid^ entmidelt f)atte.

9äe ^tte man !(arer erlannt, "üa^ 'tia^ ©runbübel ^eutfd)(anb§ in ber

3erfptittermtg feiner Gräfte Befte^e." ^ SIber biefe (Srfenntnig , bie im

S3o(!e üielfeitä SBurjel gef^lagen E)atte, war üon leiten ber 5)iplomatie

nur eine t^eoretifd^e. 3)er gvö^te jl^^eil be§ beutfd^en ^ater(anbe§

glaubte n?oI)I an bie Waä:)t unb ^ort^eife eine§ häftigen ^unbe§ fo-

tüoljl in politifc^er trie in rüirtl^fd^aftlid^er S3e§ie^ung. 3n mirt^fd^aft^

lid^er 58egiel)ung üerfpracE) man fid|, tt)ie mir gleid^ fef)en werben, bie

gröBts materielle görberung Don einer §anbel§t)ereinigung ber beutf^en

Gebiete, bie, nad) innen auf ber (5^runbtage ber iBerfe^r^frei^eit fic^

aufbauenb, nad) äugen bie Qntereffen be§ gefammten beutfc^en §anbe(^

unb (5^ett?erbe§ fräftig vertreten würbe.

5lber biefem @inl)eit§geban!en traten bie ftaatSmännif^en Qntereffen

ber einzelnen ©taaten entgegen; unb biefe waren entweber rein poli-

tifd)er D^atur ober finanzieller, ober beibe§ gufammen. Qu ben poU*

tifc^en §inberniffen gel^örte üor allem bie burc^au§ partüulariftifc^e unb

intereffirte ^olitif ber ^^einbunbSftaaten, weld^e gunäd^ft i^re 5lufgabe

barin erblicften, i^re (Sout>erainität unb i^ren Sänberbeftanb mögüd^ft

üoUftänbig gu erl^alten, unb bie gleid^ anfangt auftauc^enbe Sfliüalität

ber beiben beutfd)en ©rogmäc^te; gu ben finanziellen ©c^wierigleiten

gehörte, 'iia^ ba§ gange (Steuerwefen, t)or allem ba§ inbirefte, mit bem

3olI' unb ^fjifewefen in innigem ^^tf^^K^^i^^^ttg ftanb, bag alfo leine

grage be§ 3'^'ö^^l^tt^ 9^^öft werben fonnte, o^ne ©j:perimente, bie ben

gangen (Staat§l^au§!^alt berüljrten. S)er ?Jorberung einer größeren §an=

belgfreil^eit auf ber einen (Seite ftanb auf ber anberen bie Steigerung

ber 9^egierung entgegen, ein erprobtet (Softem gu üerlaffen unb einer

unfid^eren 3"toft entgegen gu ge^en, gerabe in einer geit, wo bie

Sinangen ber einzelnen ©taaten an fid^ nid)t gum beften beftellt waren. ^

jDie S3nnbe§a!te l^atte gwar in i^rem 19. Slrtüel eine fünftige

^Regelung ber QoU- unb §anbel§angelegenl^eiten burd^ ben 53unb er-

möglic^t unb in 5lu§fid^t gefteHt; aüein gunäd)ft behüten fidi bie 55er==

f)anbtungen über biefen 5lrtifel 2 ^al^re l^inaug, unb bann war 'tia^

S'iefultat g(eid) d^nU. 3)er oernünftige, fd^on in ber augenblic!lid)en

9^otf)Iage 3)eutfcf)Ianb§ begrünbete Eintrag 2Bürttemberg§, wenigften^

ben §anbet mit betreibe unb (Sd^Iad^toiel^ gwifd^en ben einzelnen beut-

fd^en (Staaten goHfrei gu laffen, fonnte ä)^ange(§ ernften SifienS einiger

^unbeSftaaten feinen ^Befd^lug erzielen. ^ 2Bag blieb ben ^riüaten

1 ©. Sifd^er a. o. C. @. 324.

2 (S. gijd^er o. q. D. 6. 325 f.

3 @. Sift^er Q. a. C. e. 327 f.



10

anbere» übrig, a(§ felbft bie Qnitiatiüe gu ergreifen, il}re Reiben unb

9?ot]§ ^u flogen unb ben ^Regierungen ben Sßeg §ur 5Ibp(fe gu n^eifen,

©§ üerftel^t fid) mä) unfern frül^eren 5lu§fü]^rungen üon fetbft,

bag biefe "ipetitionen unb S5orfteIlungen ber ^ricaten cor allem jnjei

fünfte betonten. (Sie rid^teten fic^ gum einen Z^tii gegen bie gott*

unb 9}?aut^fd^ran!en im Innern S)eutfc^Ianb§, ^mu anbern S:^eil be*

fürmorteten fie Iräftige ©d}u^magrege(n gegen klugen, i

©0 I}atten fdjon im Qa^re 1816 5Sereine üon gabrüanten unb

einzelne (^emeinben in mel^reren beutfd)en Staaten bie ^Regierungen

auf ba§ bro^enbe Hebel aufmerffam gemad}t unb um 5lbl^ü(fe gebeten.

^nä) in ^reugen, ba§ at(erbing§ im Innern nod^ burd^ gal^treidje äoÜ*

fd}ran!en mirt^fd)aftlid^ ^^erftüdelt mar, aber ba§ nad^ klugen nod^ ben

h'äftigften @d;nl^ gemährte, auc^ ba befd^ritten üerfc^iebene ©emeinben

ben 2Beg ber Petition, um ä)kgregeln gegen bie §od)f(utl^ ber eng?

lifd^en 23aaren gu üeranlaffen. @§ »urben aud| in golge biefer Peti-

tionen ^ommiffionen j^ur Unterfuci^ung ber «Sad^Iage niebergefe^t.

gveilid^ entfprad^ ber (Srfotg ben Hoffnungen ber Petenten feine§meg§/^

5lber man fing bod^ menigftenS an, bie bi§l)erige ftjftemtofe SSflanily

gefel^gebung einl^eitüd^er ju bearbeiten.^

3)ie kleineren ^f^egierungen blieben nod£) untätig; mol^t üon ber

©infid^t geleitet, tia^ fie üereinjelt bem Hebet nid^t gen)ac^fen njarcn,

unb in ber §offnung, bag bie 53el^anblung be§ ^rtifel§ 19 ber 33unbe§'

aitt auf ber iBunbeSöerfammlung fie au§ biefer ^erlegenljeit befreien

mürbe.

®§ traten bann im ^pril be§ 3a]^re§ 1817 ju ^eipjig metjrere

^nbuftrielle §u einer 53erat(}ung jufammen, bie fid) t)a^ ganj allgemeine

3:;i}ema gefteHt l^atte, eine Sefferung ber beutfd^en Snbuftrie* unb

§anbel§gemerbe ansuftreben. 5lber aud^ biefer 5(nlauf blieb o^ne ©r-

folg, üieüeidjt tceil bie ^ngelegenl^eit nod) nid^t jur Serat^ung reif

ujar, üieHeid^t weil audl) l^ier bie Qntereffen fid^ t3ielfad^ freugten.

3)a gefd}a^ ein entfd^eibenbe§, an folgen reid^eä ©reignig. ^n

^reugen iüurbe am 26. Tlai 1818 ein neue§ 3ollft}ftem eingeführt. 3d)

):)dbz oben fd^on mit wenigen SBorten auf bie mirtl^fc^aftlic^en unb finan-

jietlen ßuftÄnbe $reugen§ l^ingemiefen. dJlan l)atte fiel) auc^, wie mir

fpäter fe^en werben, in ben maggebenben Greifen nie ber Hebergeugung

üerfd^loffen, 'tiai ber beftel)enbe 3uft^"^ ^wf ^i^ 2)auer nid^t gu galten

fei. jDer ©taatSminifter Don ©truenfee felbft l}atte bie unförmlid^e

9J^enge ber inbirelten (Steuern ein (£l)ao§ genannt. 3)ie ^f^eformen ber

1 35cr9l. 3. 93. Mgemeine Rettung bom 12. gebruar 1818, Beilage.

2 ©ie^e 2B. SQßeber, 3)cr beutjtfie ^otlöcrein, <B. 4.

3 58iebQl)n n. n. C. ©. 127 ff.
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Qa^re 1807, 1808 unb 1810 blieben and) nid)t o^ne ©influg auf ba§

3olI' unb §anbel§mefen. S)ur(^ bie S^erorbnung wegen üerbefferter

©inrtd^tung ber ^e^örben üom 20. 3)eäember 1808 ttJurben bte -Pro-

öingtal-, ^Ifgife^ unb gollbireftionen mit ben neu erridjteten $roüinjiaI=

regierungen üereinigt, bie ©eneratüermattung biefe§ ß^^ßis^^ ^s^* (Beftion

für birefte unb inbirelte 5lbgaben im ginangminifterium einverleibt unb

baburd) bie geft^attung ber allgemeinen ^^ermaltungSgrunbfäj^e in biefem

3n3eige gefidjert.i 2Bir werben int ^^weiten ^apitet fel}en, wie üietfad^

W ©rrungenfc^aften unb gortfd)ritte ber nationalöfonomifdjen Söiffen-

fd)aft in ben ©runbfäl^en ber bamal§ ergangenen 9^egierungginftru!tionen

wie in ben köpfen ber jungen S3eamten ©ingang gefunben ^tten. @§
genügt l}ier angufü^ren, 'üa^ man feit bem 3a^re 1808 in ^reugen

.^a^lreid^e ©rlei^terungen be§ inneren §anbel§ eingeführt Ijatte unb feit

biefer Seit eine f^ftematif^e 9^euorbnung be§ gangen inbireften ^Ibgaben^

fi}ftem§ im 5luge bel^iett. ®ie Hnba^nung biefe§ neuen ^i^ftemS üerfünbigte

bie ^erorbnung wegen 5tuf^ebung ber SBaffer^, binnen* unb ^roningial-

äötte, äunäd)ft in ben alten Groningen ber 2)?onard}ie üom 11. Quni 1816,

worin gugteid^ bie 5lbfid|t ber balbigen ®infül}rung einer ^iernad^ au§'

guarbeitenben gollüerfaffung angeHinbigt würbe. 2 @§ ift felbftüer^

ftänblid), 'üa^ biefe§ ^or^aben ber ^f^egierung burc^ W 2lbreffen unb

^Petitionen befonberS ber nieberr!)einifc^en gabrifanten nur beftärft wer?

ben fonnte. S}enn nod^ in einer 5Ibreffe oom 27. 5lpri( 1818 war ge-

!lagt worben: „oon allen 9)Mr!ten (Suropa§ finb unfere (5$ewerbe burd^

3oII(inien auSgefd^Ioffen, inbeg alle (bewerbe oon ©uropa in ^Deutfc^Ianb

einen offenen ä)?arft ^Iten." ©§ foU babei nid^t üerlf)et}lt werben, bag

allerbingS anbere ^aufteute unb gabrifanten, befonber§ berliner, mär*

üfc^e unb fd^lefifd^e, wie ^ieterici ei\^ä^(t,3 befonberS bringenb bie ©in?

fü^^rung be» alten '$roI}ibitiDft)ftem§ befürworteten. 3)ie Aufgabe ber ^flegie-

rung beftanb barin, in biefem neuen goUtarif fowol^l ben wirtl^fd^aftlic^en

wie ben finanziellen ^ntereffen geredet gu werben, beibe l^armonifd^ mit

cinanber gu oerbinben. 3)ie 3olIgefei^gebung oom 26. 9}?ai 1818 löftc

biefe f^wierige ^lufgabe, wie längft allgemein anerkannt ift, in einer für

jene Qtxi oorjüglid^en SBeife.

5Iu^ bie ©runbfäi^e biefe§ goügefeljeS oon 1818 foKen fpäter nod^

einmal !ur§ auf 't)tn fie burd^wattenben (Steift geprüft werben. §ier

l^aben wir e§ einfad^ mit ber !J;(}atfad^e gu t^un; e§ fei nur erwäl^nt,

tia^ bie 3öIIe im Ö^rogen unb (Spangen an bie ©renken be§ Sanbe§ gelegt

J ®. SSteba^ix, ©tatifti! be§ ^otbereinS, ©. 128 ff. SSergl. aud^

(S. %x]ä)ex Q. Q. C. ©. 329.

2 6. 5Sieba:^n a. a. D. ®. 133.

3 S^iefertci, S:er SSoIfätüoIjIftnnb im pveuBtic^eu Staate, 8. 89 ff.
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unb im Innern gvetl^elt be§ §anbe(» gett?ä{)rt trurbe. @§ ift aögemein

betont, bag 'iia^ neue goKftjftem balb einen günftigen ©inf(ug auf bie

preugifci^e Qnbuftrie lüie \ia^ ginangtoefen ausübte, ©g er^ö^te bie

(Sinna^men unb förberte ben nationalen 2Bol)lftanb. ^ 9^un ftanben aud}

bie öftUd^en ^rooin^en ber rl^einijc^en Snbuftrie, bie !uv§ üor^er ben

^öntg um eine Vereinfachung be§ ^ottmefenS gebeten l^atte, offen unb

Slad^en, ©Iberfelb, S3armen, aud^ Berlin erlebten S^age eine§ neuen

rafd}en 5luffd)n?ung§.2 ^{jer bie 5lrt toie ber preugifd^e ©taat für feine

eigenen ^ebürfniffe unb bie feiner Untertl^anen forgte, brad^te für mandje

ber anberen S3unbe§ftaaten ®rfd)tt?erungen unb 9)?igftänbe mit fid^, inbem

gal^Ireic^e Grenzgebiete, tt»eld)e bi^^er offen n?aren, nun mit 5Ibgaben

belegt mürben. Unb ba§ mar nid^t ju leugnen: bie ©eftalt be§ preugi^

fd^en ®ebiete§ mie bie S3efd}affen^eit feiner ©renken mar für bie benad)=

barten ©taaten fel)r brüdenb; benn ^reu^en ftanb megen feinet ge=

bel)nten unb gerftücfelten Gebietes mit ben meiften beutfd)en Staaten

in ber mannigfaltigften Grenjberüljrung. ^a§ neue 3onft)ftem trennte

bie preu^ifc^en ^roüinjen eben fo fel^r oon ben beutjdjen (Staaten, mie

üon allen übrigen. 5lm ftärfften empfanb man bie 2öir!ungen be§felben

in benjenigen Gren^gegenben, mo fo oieterlei Gebiete, bie au§ fleinen

Ganä= unb §alben!laoen beftanben, einanber berührten, unb mo 3oll=

fd^ranfen bi§ bal^in nod^ gang unbefannt maren.^ ®aS galt oor allem

»on ben t^üringifd^en ©taaten unb .k\trl}effen, ^ein SBunber, bag

gerabe an^ biefen Gegenben bie lauteften klagen ertönten!

3)iefe preugif^e ^oßorbnung mar aud) bie erfte 35eranlaffung, meldte

5r. ^ift in ben ^ampf ber mirtl)fc^aftlid^en Parteien füt)rte, bie i^n

aus einer oerl^ältniBmä^ig rul^igen 33emegung in ba§ aufregenbe unb

lärmenbe ?eben be§ 3ntereffenfampfe§ jog, bem er nid^t me^r entfommen

foHte. Sift tritt ^ier §um erftenmal als ber 33ertreter einer ^Inga^l

beutfd^er ^aufleute auf unb rid)tet in feffelnben SBorten an bie 58unbeS-

üerfammlung bie S3itte, tia^ beftel^enbe QoU- unb 9}taut]^ft)ftem gu be=

feiligen, „^ad) aüem biefem erlauben mir unS ber 53eranlaffung ju

biefer unferer aüeruntert^änigften ^SorfteÜung, nämlid^ ber neuen preufei-

fd}en goKorbnung (£rmäl}nung gu tljun. ^DiefeS 9J?autl)fi}ftem l^at, mir

muffen eS offen geftel^en, unS — mie gang jDeutfd^lanb — in bem erften

5lugenbli(f in bie grögte ^eftürjung oerfe^t, benn e§ fcf)eint bei bem

erften 5lnblid nid^t fomol^l gegen ben §anbel mit gran!reid) unb

1
1^ er ber, S3eiträge unb Sfleue ^Beiträge jur ^enntniH be» geiüerbltdjen unb

fommeräieüen guftanbeS ber preußijd)en 5}lonar(i)ie, SBerlin 1829 u. 1832.

2 ©ülid^, (5ief(f)i(^tli(i^e SarfleHung be§ §anbcl§ jc. Sena 1830, SBb. II,

6. 420 ff.

3 @. gij^er Q. a. C. S. 333.
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(Snglanb, al§> gegen htn §anbe( mit ^eut|d}Ianb gertd^tet gu fein."

D^a^bem bie preugifc^e ^ottorbnnng im ©injelnen auf ifjre fd)äb(id^e

SBirfung für ben beutfc^en §anbel fritifirt mürbe, fäl^rt Sift fort:

„^nbeffen erl^ott man fid^ batb üon biefer Seftürjung, n)enn man hc-

benit, bag burc^ bie 5Iufred^ter!)a(tung biefe§ goHgefel^eg ber beutfd^e

§anbel total ruinirt trürbe, unb bag e§ alfo bem ©eift be§ beutf^en

^unbe§ fci^roff entgegenfte^e. Tlan n)irb baburdö untniHfürlid^ auf ben

©ebanfen geleitet, bie liberale preugifd^e S^legiernng, meld)e ber ?age

t^rer Sänber nad^ ODÜfontmene §anbel§frei^eit in ^eutfd|(anb oor allem

n)ünfd§en mug, l^ege bie groge 5lbftd^t, burd^ biefe§ 3ottft}ftem bie übrigen

(Staaten 3)eutfcf)(anb§ §n oeranlaffen, enblid) einer oödigen §anbel§'

frei^eit fid^ gu üergleid^en. 3)iefe ^Sermutl^ung tüirb faft §ur ©etoig*

§eit, loenn man bie (^rflärung ber preugifd^en Regierung berücEfid^ttgt,

"Da^ fie fict) geneigt finben (äffe, mit 9?ac^barftaaten befonbere §anbe(§'

»ertrage abgufc^Iiegen." ^ ^Diefer oon Sift oerfagten 35orfteIIung , bie

üon fiebgig auf ber Dftermeffe gu granffurt a. 9}l. oerfammetten ^auf-

leuten unb gabrifanten oerfdE)iebener beutfc^en (Staaten am 14. 5lpri( 1819

untergeid^net Sorben mar, folgte am 1, 3uli 1819 bie ^ittfd^rift be§

Kaufmanns (S. 2ö. 5lrnotbi in (^ot^a, bie bereite oon 5051 §anb^

n)er!ern, ?^abri!anten unb ^auf(euten X^üringen§ unb ber umliegenben

Sänberftric^e unterfd)rieben tüurbe. 5lber biefe (2d)riften blieben o^ne

©rfolg; bie ^unbeSoerfammlung befd^log, fie einer reiflid)en Prüfung

gu untertüerfen, unb bamit tnaren fie gunäd^ft im (ScEjooge berfelben

begraben. (Sie fd^eiterten mol^l oor allem an ber realtionären ©efinnung

ber ^ol^en ^unbeSoerfammlung,'^ bie balb alle felbftänbigen ^f^egungen

be§ 53ol!§geifte§ al§ bemagogifd^ unb reoolutionär gu beargn)ö^nen unb

3u t)eracl)ten begann — treld^' ein (S^egenfal^ gn ber nicl)t eben tüeit

gurüdliegenben Qtxt um bie grei^eit§!riege, mo man biefem aufftrebenben,

bie geffeln rüttelnben ißcll'^geift Me§ oerbanfte! Slber bie ^rioaten

liegen fid^ nic^t einfd^üd^tern. (Sie ^tten, n^enigftenS ma§ bie Unter*

geirf)ner ber Sift'fd^en ^breffe betraf, unterbeffen einen herein, ben fpäter

fo genannten §anbel§oerein, gur §ebung oon ^nbuftrie unb §anbel

gegrünbet unb organifirt; fie l^atten il)m in 9^ürnberg einen ä^i^tralort,

in $?ift ben geiftigen gü^rer, unb in bem „Organ für ben beutfd^en

§anbel§' unb ©etoerbeftanb" eine 235orf)enfc^rift gegeben. 2^ro^ be§

bi§l)erigen geringen (Srfolge§ mad^te er, Sift an ber 8pi^e, in 2Bien

gur 3^^t ber ^JJinifterlonferenjen ben ujieberbolten 3)erfud^, bie 9^eprä=

fentanten be§ 33unte§ für feine 5lngelegenl^eiten ju intereffiren. ^Iber

1 f^r. Sift'§ gejammelte ©d^riften, '^erauSgcgeben öon 2. ^äuffer, gtreiter

3:l)eil, ©. 19 xt. 20.

2 @. f^ifd^er a. q. C. 8, 336.
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h:>aren fd^on bie (Stngetnen al§ ftaatggefä^rlid) beargmö^nt tüorben, um
lüie ütel mtgltebiger mugte ein ganger organifirter 33erein fein, greiüc^

töfte ber herein, ber fc^on anfangs bebenftid^ an ^rämergeift unb ^irc^*

tl^urmintereffen gefranft ^tte, ftc^ balb in gotge Uneinigteit ber WiU
* gUeber üon felbft auf. ^

5luf ben ebenerirä^nten SBiencr 9}?inifteria(fonferenjen fanien allere

bing§, mte Slegibi bertd^tet,^ bie gragen nad^ einer größeren grei^eit

be§ §anbe(§ unb 3Ser!e^r§ gmifd^en ben 33unbe§ftaaten gur (Spraye;

aber auc^ biegmal mug ber naffauifrf)e 9}^inifter Don 9}?arfc^ari gefteljen,

,Mi 't>k üon ber ^onferen§ gefaxten ^efd^lüffe, met^e ^l(e§ bcm

S3unbe§tage überliegen, nicf)t§ entl^ielten, \üa§> al§ eine mirfüc^e 33e*

förberung be§ §anbe(§ unb ^erfel^rs, al§ eine mirflid^e (Erfüllung be§

anerlannten S3ebürfniffe§ angefel^en merben fönne; bag üon ber 2^l)ätig=

feit be§ i8unbe§tage§, ber fid^ fdE)on lange ol^ne ©rfolg mit biefem mid^^

tigen ^egenftanb befd^äftigt l^abe, nichts gu ertnarten fei; unb "üa^ 'lia^

33e!anntmerben ber oon ber ^onfereng gefaßten 33efd^(üffc nur bie 2ßir=

lung l)aht fönne, bie Hoffnung be§ beutfd^en SSolfeg auf eine ©ricidf)'

terung nod^ me^r gu fd;tüäc^en."3 33at)ern furf)te in einem neuen, bem

preugifdjen ä^ntid^en goütüefen im Saläre 1819 felbftänbige ^bl^ülfe.

jDie weitere ©ntmidelung ber bie §anbet§einigung bctreffenben 5ßor*

gänge ift fo befannt, bag fie l^ier nur allgemein ffiggirt gu werben

brandet unb felbftüerftänbüd) aud) bieg nur, um ba§ 3Serftänbnig fpäterer

Ausführungen gu erleichtern unb foweit bie 3Ser^(tniffe für bie ^eur«=

tl^eilung ber Sift'fdjen $?eiftung üon Sßertl^ fmb.^

1 2. .^äujfer, gr. Sift'§ Ceben, in gr. Sift'S ßcjomm. ©d^riften, erfter

S^eil, ©. 35 ff. unb ©. 43 ff.

2 2. ^. ^^egtbi, S)ie Bä)lu^aUc ber SQßiener ajünifteriolfonferenjen jc.

SBerlin 1860, ©. 12 l, 24, 140 f. unb fonft nod^.

3 2. ^. 5legtbi Q. Q. D. ©. 832 f. SScrgl. ©. gif d^ er a. ö. D. ©. 338 f.

4 ^ut einge'^enben Snformation finb 3u t)ergleid;en bie Söevfe unb

@(!^riften öon SB. 2Beber, (Sejdjid^te be§ SoHüereinS. 2^. galfe, ^e]ä)\ä)ii

be§ beutjciien SoHtDefeng. Sei^iätg 1869. @mmingf)au§, ©ntiüidelung, ^rifi§

unb 3u!unft be§ beutjc^en 3DÜöerein§. ^ei^^ig 1863. ^ur @efd)id^te ber beut»

fd^en, inSbefottbere ber ))reuBij(f)en §onbel§poHti!, in 9tan!e'§ f)iftori](^ = poIt=

ttf(^er 3eitid)rtft 2Bb. II, 1833, ©. 64 ff. gr. 9lebeniu§, Ueber bie QnU

fte'^ung unb ©rtüetterung be§ großen beutjd^en SoWöerein§, in ber SßiertelJQtirS«^

fc^rift, ^Q'^rgang 1838, §eft 2. 18ejonbei§ aber @. gtjd^er in ber fd^on

ättirten m^onblung in ^ilbebronb'fi Saljrbüd^ern S3b. II; ferner 93b. VI In. VIII.

§. 5£rettfd^!e, S)ie ^Infänge bc§ beuifdjen SoHöerein^, in ben ^reuß. ^ci^X'

büd^ern, So^rg. 1872, ©. 397-466 u. 479—571.



15

3unärf)ft erhärte -Preußen, nad^bem e§ foiüo^l üom §anbel§i3erein,

tt)ie t>on ben tl^üringifcf)en «Staaten um ^ufl)ebung fetneS gol^f^f*^^^/

begie^ungStüeije um ®rmägigung unb 5D?obtfi!atton feiner Starifbefttm*

mungen angegangen morben mar, „e§ fei meit entfernt, burc^ einfeitige

9J?agrege(n ben SBo^Iftanb ber D^ac^barftaaten untergraben §u tüoHen;

bie preugifd^e Regierung trürbe fi^ tielme^r freuen, menn alle beutfd)en

(Staaten fid^ über bie (^runbfä^e eineS gemeinfamen §anbe(§fi}ftem§

öereinigen fönnten. (£§ erfrf)eine aber ber Quftanb unb bie 25erfaffung

ber einzelnen Staaten noc^ feine§tt)eg§ §u gemeinfamen 5lnorbnungen

üorbereitet, befonberS frf)eine fragüc^, ob alle Staaten fid^ an gemein*

fd^aftlic£)e 5lnorbnungen Ratten mürben."

3)iefe S3orau§fic^t mar !eine§meg§ unbegrünbet; bie 5lnnal)me eine§

gemeinfamen §anbel§fi)ftem§ für eine ^f^ei^e fonft burc^auö fetbftänbiger

(Staaten mar ein fo(d^e§ 92ot)um, "i^a^ felbft Seute mie ber $ub(igift

9}krten§ unb gürft DJJetternic^ beffen 33ermirflid)ung für unmöglich

l^ielten. ^ tiefer S^^e mugte erft langfom 33a^n gebroi^en merben, nur

aUmä^ti^ lonnte fie bem @ebanfen!rei§ ber Regierungen mie ber Golfer

einterleibt merben; erft na^ reifü^er Ueberlegung, nad) mand^en dJli^^

erfolgen, nad^ groben im steinen fonnte fie 5(u§fid^t auf (Srfolg ge-

minnen.

gunäd^ft tag e§ in ber bamaligen ^f^i^tung fämmttic^er beutfc^er

S^legierungen, 'üa^ fie ^eftrebungen allgemein=beutfc^er 2^enben§ entfd^ieben

abgeneigt maren. Xd^tx ba§ DJägtrauen gegen ben §anbe(§oerein, bie

©iferfud^t unb ber übertriebene ^arti!u(ari§mu§ ber einzelnen Staaten.

"^a^u famen noc^ ©inflüffe gan§ anberer 5lrt, mie bie Rücffic^tna^me

ber !)annöt)erifrf)en D^egierung auf bie grogbritannifd^e, ferner ba§ Söiber*

ftreben feiten^ ber §anfeftcibte, meldte burd^ ein allgemeines goüft^ftem

i^ren §anbe( mit (Snglanb gefä^rbet glaubten.

®iefe 35orgänge unb 5leugerungen mugten überatt bie Uebergeugung

üerbreiten, bag oon Seiten be§ ^unbe§tag§ tl^eilS megen ber ^Ibneigung

ber größeren ä)iäd)te, tl^eilS megen ber entgegenftel)enben ^ntereffen

einzelner Ü^egierungen irgenb eine burd^greifenbe 9}kgregel gur §ebung

be§ lommergieden 3"ftanbe§ oon 3^eutfd){anb nirf)t ^n ermarten fei.

9^od^ maren meber bie beutfd^en ^Regierungen nod^ bie beutfd^en ^olfS-

ftämme gu ber(£r fenntnig gelangt, 'iia^ in einerfgrogartigeren ©ntmide^

lung ber gefamten beutf^en Snbuftrie aud) 'iia^ äBof^l unb ber ^Sort^eil

ber (Singeinen gelegen fei; '^a^ bie §medmägige Unterovbnung ber Sonber*

intereffen unter 'i)a§> atigemeine ^efte burc^ bie au§ ber görberung be§

(S^anjen l^eroorgel^enben ii3ortl)eile xtid)ü6^ belohnt merbe. Xn nationale

©ebanfe mar noi^ niä^t gebac^t!

1 (55. %i']ä)ex G. 0. C. B. 339 f- unb <B. 384.
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Unb bod^ tvax gu jener 3^^^ bereite eine Ba^nbred^enbe, fpäter fo

gerne anerfannte unb benül^te (S(f)rift erfd^ienen, meldte bie ^luöfül^r?

barfeit eine§ allgemeinen g^noereinS gegenüber ben bisher nur aUge^

mein unb unKar auSgefprod^enen 2Bün]c^en einzelner ^nbuftrieüer unb

bereu Vertreter! in !(arer SBeife nad^mie§ — id^ meine bie !4)en!fd^rift

toon griebrid^ 9?ebeniu§.

3)ie 3bee eine§ großen beutfd^en 3oöt)erein§ fanb gemäg ber eben

angefül^rten (Sad^Iage bei ben SBiener ^J^inifterialfonferen^en gar tüenig

2ln!(ang. 9?ur mel^rere WiittU unb ^(einftaaten geigten ftd^ ju (Separat-

oer^nblungen geneigt. 5lber gunäc^ft lieg fid) l^ier ein ©rfolg nid^t er^

gielen. 9^efu(tat(o§ »erliefen bie 33er!^anb(ungen biefer (Staaten §u ^arm*

ftabt 1820—1823, ebenfo bie SD^inifterialfonferengen ju ^Irnftabt, ebenfo

bie (Stuttgarter 55er^nb(ungen (1825) §n)ifd^en ^atjtxn, 2Bürttemberg,

^aben, §effen'3)armftabt unb D^affau.

Dbnjol^t nun biefe S5er]^anb(ungen ju {'einem praltifc^en Qid ge-

führt !^atten, fo blieben fie bod^ nic^t o^ne günftigen ©influg auf bie

©ntmicfelung ber beutfd^en QoU^ unb §anbel§angelegen^eiten. (Sie [teilten

bie 3lu§fü^rbar!eit eine§ gottoeteinS unb bie 33ebingungen, unter benen

er für bie üerfd^iebenen (Staaten üort^eil^aft n^erben tonnte, in ein

^eÜereg ^id)t unb beförberten baburc^ junäd)ft bie (Sntftel^ung fteinerer

SoIIöereine in ben näd^ften ^a^ren. 5lud^ fann 'üa^ gel^lfc^tagen jener

S3er^anb(ungen nid^t a(§ ein gefc^id^tüdjeä Unglüdf bejeic^net werben;

benn e§ ermöglid^te gugleid^ bie fpätere (S^rünbung be§ größeren beutfc^en

3otIt>erein§. 2Bäre bama(§ ein auggebel^nter fübbeutfd^er S5erein mit einem

^ol^en (Scf)u|Jäo(Itarif, ttjie man i^n in 33at}ern unb SBürttemberg plante,

guftanbe gefommen, fo mürbe einige 3af)re fpäter bie 9?eigung §u einer

^Bereinigung mit ben norbbeutfc^en Staaten, namentUd^ mit "Preußen

weit geringer gewefen fein unb ber ®egenfa<j gwifd^en 9?orb unb (Süb

würbe fid) fc^roffer au§gebi(bet l^aben.'^

SBä^renb bie füb? unb mittetbeutfd^en (Staaten üergeblid^ oer^n-

betten, traten mel}rere ffeine (Staaten mit i^ren ben 5Bei!e^r ^emmenben,

ben (Sd^Ieid^^anbel begünftigenben (auftauen bem preußifd^en 3ottft)ftem

bei; freili^ bauerte e§ über 11 3a^re (1819—1830), bi§ aüe bet^eiügten

(Staaten il)re me^r ober miuber große 3lntipat^ie gegen "ißreußen über==

wunben Ijatten.

1 ©otüeit biejer ^ßovtüurf ber Unflarl^cit anä) Sifl betrifft, tnerbc xä) fpäter

no(i) bnrnuf 3urüdfommen. (Sbenjo foll eine äl^ürbigung ber Sßerbienfte 9lebe«

niu§' um bie ©rünbung be§ ^oÜbereinS unb feine 33ebeutung für benjelben

no(^ au§füf)rlid)er unten erörtert werben.

2 %x. ÜUbeniug a. q. D. in ber 5ßiertcIiaT)r§fd^rift ©. 331 ff.
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(SBenjo erfolgte im ^aijxt 1824 ber ^Infc^tug ber betben \)oi)tn-

5onern'fd)en güvftent^mer an ba§ luürttembergifc^e 3onfl)ftem.

5ine biefe 5lnfd^Iüffe Keiner ©taaten an ba§ ^oHf^ftem eine§

größeren, bie mit ben angefül^rten nod^ nic^t abgefc^loffen maren, er*

leichterten bie ©rünbung eine§ großen beutfc^en goHüereing, weit fte

bie Qdiji ber unmittelbaren eüentueüen ^ontral^enten üerminberten, aber

fie n?aren, mt (3, gtf(^er mit ^ec^t bemerÜ, feine SoHDereine. ^

Xk üielfaci^en üergeblic^en
,

^al)xt lang fic^ ^ingiel^enben S^er-

^anblungen feit 1820 gaben gunäd^ft nur geringe §offnung auf eine

allgemeine QoU^ unb §anbel§eintgung unter ben beutfc^en ©taaten.

^üein bie ©e^nfuc^t narfi gegenfeitiger @rleid)terung be§ 33er!e^r§

raar fo aEgemein, ba§ S3ebürfnig einer folc^en fo anerfannt, ba§

einige burd^ engere ^erbtnbungen mit iljren in n^irt^fd^aftüd^er ^Se-

§iel^ung ä^ntict) organifirten D^ad^barn e§ lüenigftenä tf)eiln3ei§ gu be^

friebigen fud^ten.

<Bo entftanben im 3a!^re 1828, 'üa^ in biefer ißegiel^ung al§ ein

für 3)eutfd^Ianb§ (^ef^id^te augerorbentlid^ bebeutfame^ begeid^net

njerben mug, ber bat^erifc^^mürttembergifd^e Qoöterein (18. Januar)

unb fur^e geit nad^l^er ber preugifd^^fjeffifc^e (14. gebruar), a(§ bie

erften eigentlichen goUüereine, n?eld^e bie ^efd^id^te fennt. Qu biefen

gefettte fid^ am 24. (September beffelben 3a^re§ ber fogenannte mittel-

beutfc^e §anbel§tierein - — gunäd^ft freiließ al§ eine S)emonftration gegen

^reugen.

©in weiteres ©ingel^en auf bie (Sntfte^ung wie auf bie S3ebeutung

biefer S3ereine ift l^ier nid^t möglid^. 9^ur ba§ ©ine fei erwälint, bafe

biefelben nid)t nur für bie ©ntwicfelung ber Qbee eine§ 3ottöerein§

überhaupt, fonbern aud^ für bie (S^rünbung eine§ großen beutfd^en QoU-

üereinS fel^r wid^tig 'waren. <Sie bewiefen, ba§ tro| ber politifd^en

55erfd£)iebenl^eit, tro^ ber öerfd^iebenen ®teuerft)fteme, tro^ ber (Sou=

oeränität ber ©taaten unb ber fc^wierigen ^ontroKe über bie gewiffen=

^afte ^oK^ie'^ung ber gemeinfamen 5lnorbnungen ein ^onüerein au§^

fü^rbar fei. (Sie bewiefen aber aud^ gugleid^, "tia^ Keine goßöereine

manche 9}^ängel ^ben unb wiefen bamit auf einen größeren S^erein

beutlid^ l^in.

1 ®. f^ifd^er a. a. C. 6. 355 unb bcf jelben stoeitcr ^rtifel in «b. VII

öon ^ilbebrQnb§ So'firbüd^ern für 9IationnIö!onomte unb ©fotifitf.

2 Ueber bie 51^ontroöcrfe, ob biefer ^anbelSberein ein ^o^Iöerein fei, toit

3. 35. §öf!en, S)er beutfd^e SoÜberein in feiner f^odbilbung, 1842, <&. 89, an«

nimmt, fie^e (S. fyif c^er a. a. O. ©. 360. ebent)a unb ©. 361 auä) eine 3n»

fammenfteHung ber Steen ftjte ber SBeurtl^cilungcn bicfeS fonberboren 5Serein§.

©{jeberg, eint, su Sijl'§ ^Ut. <St)ft. 2
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%nx S3at^ern unb SBürttemberg voax aUerbingg bte SiRögUd^fett §ur

©rrid^tung eineS ^onüereinS am el^eften gegeben, ba fie in tütvtl^jc^aft*

lid^er ^Segie^nng, tnie bie näd^ften (Seiten geigen tüerben, fo mand^e

Slnalogien boten, i 5][el)nlid^ tt)ar e§ anc^ mit ber ©inge^ng eineä

gDÜüereinS gtrif^en ^rengen nnb §effen; nnr ftanben fid^ l^ier ^njei

an politifc^er ^ebentung meit nngleid^ere ^ontral^enten gegenüber.

33et)ür ttjir bie ©ntwicflung ber ^oHüereingbeftrebungen unb ber

in benfelben fic^ bofumentirenben nationalen 3been treiter big §um W)-

fd^(u§ be§ großen 35erein§ »erfolgen, ift e§ paffenb unb foü unfere

2lu§fü]^rungen wefentlic^ förbern, toenn mir einen ^licf auf bie gefamte

mirt^fd^aftlid^e Sage 3)eutfci^lanb§, oor allem ^reugenS, in ber 3eit gegen

1830 merfen unb fie mit frül)eren klagen Dergleicl)en.

©rft im 3a^re 1831 fd^eint in ^reugen ber mirt^frf)aftlirf)e 3uftanb

üom Qal^re 1804—5 mieber bauernb l^ergefteüt, in einzelnen Snbuftrien

fid^ auc^ gebeffert §u l^aben. ©trifte, unanfechtbare ^emeife für biefe

S3e^uptung finb mangels einge^enber, ^ufammenfaffenber Unterfud)ungen

über bie Sß3irtl^fd^aft§üer^ltniffe jener 3^^* "ic^l SU erbringen. @§
mögen nur einige 3^^^^" ^i^ß" ^Sergleid^ beg S3ol!§mo^lftanbe§ oom

Saläre 1831 mit jenem oom ^af^xt 1804—5 ermöglid^en.

3m S^^re 1804—5 betrug ber ®etreibe!onfum nic^t ganj 3,8 ©d^effel

auf ben ^opf ber 33eüöl!erung, im Qal^re 1831 I)atte er fid^ auf 3,82

@dl)effel gehoben, obmol)l gu gleid^er Qdt aud^ ber ^artoffelbau §uge:=

nommen l^atte.'^ !Der ftäbtifcl)e gleifd^fonfum betrug 1804—5 69 $funb

28 Sot^, im 3a^re 1831 75 ^funb 3 Sot^, ^at atfo eine ©teigerung

oon 100 : 107,47 erfa!^ren. ^ ^ie ^ierfonfumtion l^at nid^t abgenom^

men; ba§ mU aber l^ier fo oiel fagen al§ angenommen gegen 1805;

benn e§ famen unterbeffen ju 'iPreugen neue ^rooingen, meldte ben alten

an 33ier!onfum bebeutenb nad^ftanben. ^

1 Ueber bie ©rünbe, hjeld^e bie beiben 6tnaten jule^t rojcl^ junt @tnber=

ftönbni^ brod^ten, fielie auä) @. § offen, S)er beutfd^e ^oHöcrein in jetner

gortbilbunö/ <S. 88.

2 23}. ^ieterici, S)er SSoIfStüO^lftanb im preu^ijd^cn ©toole. S3erlin ?c.

1846, ©. 131 f.

3 ebenbQ 6. 132 ff.

4 ebenba 6. 135.
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©g betrug ber ^onfum (pro ^opf) üon
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gtrangiger Qa^re nod^ in trirt^fc^aftü^er Segie^ung tnand^eg j\u tüün|rf)en

liegen. 9^au flagt tiod^ im 3a^re 1821, atterbingS mit 33egug auf ganj

^eutfc^Ianb, iiid)t auf 'ipreugen allein, über bie fcf)Ied)ten fetten, i 3^en

^bfa^ be§ (5$etreibe§, l^eifet e§ bort, f(f)mä(ert "l^a^» englifdje ^orngefe^

in l^o^em (S^rabe. 3jie Söolle beg uörblicfjen ^eutfc^(anb§ finbet gteic^*

faE§ in ©ngtanb üiel fd^mäc^ere 5lbna^me, feitbem auf bem ^funbe ein

neu hinzugefügter ©inful^rjoll üon 5 -Pence liegt. 3)ie 2Bir!ung biefer

©rl^ö^ung mar fo augerorbenttirf), bag, mä^renb bie SßoKeinfu^r üom

5. 5lpril bi§ jum 5. Otober 1819, bem Xage, wo ber neue QoU er^

]§oben gu merben anfing, über 12i;2 9^inionen $funb betrug, in bem

folgenben ^albja^re big gum 5. 5lpri( 1820 nur 475,355 ^funb ein=:

gingen, unb ber 35er(uft, ben ba§ I;ieburcf) üerurfac^te ©infen ber Sßoll'

preife in 3)eutfci)lanb ben 55er!äufern gufügte, tt?ar fo grog, 'ta^ man
it)n nur bei bem ^re§(auer SBoUmarfte im (Sommer 1820 auf

336,057 !^^aler beredjnete. ^ie ftarfe lu^fu^r üon DJJaftoie^ au§ ber

UJürttembergifc^en 3a^'tgegenb nad^ ??ran!reicf) ift burd^ bie 9f?et)o(ution

unterbrod)en iüorben. (Sonft ging für me^r at§ 30 3}JilIionen !X^aIer

^einiüanb au§ SDeutfd^tanb, jeljt beutet, toenn aurf) ber 5lu§fafl nic^t

ga^Ienmägig anzugeben ift, tt)enigften§ bie aüevortg fic^tbare 53erarmung

ber Söeber unb §änb(er, ber gefperrte 35er!el}r mit gran!reic^, (Spanien

unb ©nglanb eine überaus grogc ^erminberung an. gür ^auninjoüen'

toaaren boten fonft granfreid^ unb Italien einen au§gebe^nten 9}Zarft;

aber ftatt beffen ftrömt nun eine unglaubliche ^J^enge englifd^er Qtn^t

nebft franjöfifc^en kattunen unb fc^meijerifd^en ©atlüo'g über bie beutfc^e

^renje unb ba§ Seftreben, burc^ (Srrid^tung oon 2}?afd^inenfpinnereien

bie ^onlurreng aushalten ju fönnen, ^t geringen ©rfolg gehabt. Unb

fo ift e§ nod^ in einer S^ei^e oou Snbuftrien. 9^au gelangt gu ber

aderbingS üagen (Sd)ä^ung, bag ba§ ©inlommen beutfc^er ©emerbe-

treibenber au§ biefcn (S^rünben n?enigften§ um 50 ?3iitItonen 2:;^a(er

fic^ oerminbert ^abe. Und) er betont, iDa§ id^ 5lnfang§ bereite ^eroor=

gehoben ):)ahz, 'üa^ bie Äontinentalfperre mand^e ^emerbe, n^ie bie ^aum?
motts unb SBoüinbuftvie, erft auf eine, gegen ben früheren 3uftfinb fet;r

beträc^tlid^e, §öl;e l)ob, tt)e(cf)e ba§ je^ige (Sin!en nur befto fd;merg(id^er

empfinben (äffe.

3m Qa^re 1826 fanb feit 1818 bie erfte bebeutenbere ^ornauSful^r

nac^ ©nglanb ftatt, ba in biefem ^anbe eine DJ^igerntc eingetreten mar.

®ie ^enberung be§ ^orngefel^e§, metd^e ©ngtanb im $^a^re 1828 Ijer?

1 §. 9? au, ^Jklf^uS unb Sn^ über bie Urjoc^en ber je^igen §anbel§=

ftodung. ^u§ bem ©nglifd^en unb f^ranäöfifc^en mit einem ^Intjonge. §Qm=
Burg 1821, 6. 287 ff. ^ür SBa^crn bergl. ©. t). Serd^enfelb, (^eWiä)k

«a^ernS, 53erl{n 1854, ©. 234 f., unb 9tub^art
, 3uftanb «n^ern§, S5b. IT, 1827.
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beigefül^rt IjatU, belebte ben beutfrf)en ^etretbee^-port um fo nte^r, a(§

im 3a^re 1828 auf§ D^eue eine gesternte in ©nglanb eintrat unb eine

©inful^v fremben (5^etreibe§ nötfjig machte. (£eit 1818 ^atte eine fo

groge ^orneinfn^r in biefem ?anbe nicf)t ftattgefunben; 3)entfrf)(anb aber

lieferte einen fe^r bebeutenben %\)dl berfelben. (Sbenfo ertüud^S au§

ben |)oliti|"rf)en ^erl§ä(tniffen be§ 3al^re§ 1830 mehreren ^egenben

jDeutfd^Ianbg nid^t geringer getnerbüd^er ©eminn. granireid), 53elgien,

^oüanb belogen beutfd^e ^ferbe, le^tereö and) r^einifrfie SöoHmaaren

tt}ie Ü^ul^rer ^o^len. lud^ ^eutfd^Ianb felbft förberte burd^ feine ^f^üftungen

bie beutfd^e Snbuftrie, inbem e§ ben 2^u(i)manufa!turen 5lrbeit, unb bamit

ben beutfc^en ^anbmirt^en l^öfjere ^ßoKpreife üerfc^affte. ^lUmäi^Iid^ er*

n^ad^te bie (SpefulationSluft, bie [tar! gefallenen greife ber ©runbftücfc

l^oben firf) in furjer Qdt ^

SQSenn nun aber aud^ naä) 3)ieterici'§ glaubirürbigen 33erec^nungen

firf) gegen 1830 bie S5er]^ä(tniffe be§ §anbel§ unb ©rn)erb§Ieben§ ttiefent-

lid^ gebeffert l^atten gegenüber ben eben angefiil^rten (Sdtjilberungen au§

ber Qdi üon 1820, fo mar bie§ bod^ meber in allen Greifen be§ in*

buftrietlen ?eben§ noc^ in allen ^egenben gleid^mä^ig ber gall. dlod)

tüax nidjt annä^ernb eine allgemeine ^i^M^^^J^^^it mit ben tüirt!^^

fd)aftlid)en ^Ser^ltniffen üor^nben. 9^od^ n?ar üielfad^ ^runb gu 2Bün*

fd^en unb klagen gegeben. Unb 't)a§ ift eine befannte ©rfd^einung, bie

im Seben be§ ©injelnen tnie in ber S^ölferpft^^e i^ren 5(u§bru(f finbet,

'tia^ ba§ ©efü'^l ber ^Sefd^räntt'^eit, ba§ @efü!)l be§ mangelnben ^oü-

bel^ageng unb bie ^f^ufe nad) 33erbefferung unb 5lb^ülfe nid^t in ben 3^iten

ber tiefften 9Zot]§ unb 53ebrängnig am lauteften ertönen — benn l^ier

beugt fid) 9}^enfd^ mie 55orf ftumm t>or ber 9}?acl)t be§ ®efd}icfe§ — fonbern

bann äugern fie fidf) am t)ernel)mbarften, menn etmaS georbnetere iöer-

l^ältniffe, n^enn ba§ erfte 5(ufat^men nac^ 3^^^^^ fd^meren 3)rudfe§ eine

ruhigere Hmfd^au, ein ^f^ed^ten mit bem ©efd^icfe geftatten.

®ie gortfdl)ritte, n^eld^e id^ an ber §anb üon 3)ieterici'§ Qaijkn für

•^Preugen im 3a^re 1831 lonftatirte, betreffen, abgefe^en non ben all*

täglid^en 5Serse^rung§gegenftänben, nur gang beftimmte gumeift ber ®ro§-

inbuftrie ange^örige ©enterbe, 35on ber großen Qal)l ber Kleingewerbe

lägt fic^ feine ober tt)enigften§ feine nennen§tt»ertl)e ^effcrung üergeid^nen»

SBenn man bie 3^^^ ^^^* ®ett?erbetreibenben oon 1800 mit benen üon

1831 oergleid^t, fo tritt un§ eine auffaüenbe 2^^atfac^e entgegen; bie

Qaijkn geigen „ba§ $:eben unb bie ®ntn?icfelung ber n^id^tigften §anb=

»erfe für bie 3^^* ^^n 1800—1831 gleid)fam ai§> etn?a§ ©lementareg,

ba§ bon ben ©türmen ber Qtit, üon ber ^(enberung ber äugern (5$e*

1 @. t). ^ülirf), (Befdfiid^tlid^e S)QrftetIung be§ ^Qnbel§, ber Öetoerbe unb

t)e§ mtxhüus, :c., Sena 1844, S3b. IV, 8. 361 fr.
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tüerbeüerfaffung weniger berüf)rt mirb, alB man geirö^nüd) ermavtet.

3)ie ©emembeüerfaffung , bie ftättbifc^en '^tdjtt, ba§ gange ^grarrecf)t

tüar ein anbereS getüorben; bie ©emerbefrei^eit, bie nnbebingte Qu^

laffung ber §anbn)er!er auf bem ^anbe mar eingetreten. ®a§ ftäbtijd^e

Slfgifemefen wax ein anbere§ gemorben (mir fügen l^ingu: aud^ \ia^

gange ^i^ö^^f^tt)/ ^iß (^emerbefteuer mar eingefül^rt morben. Unb e§

erfd^eint beinal)e, al§ ob aU ba§ fpurloS an ben ^teingemerben üorbei=

gegangen märe. Sn fielen (^emerben biefelbe ä)^eiftergal)l troi^ ber

augerorbent(icf)en ^erl^ältniffe, bie gmifd^en 1800 unb 1831 liegen.

%ndi^ W großen 5lenbernngen in ber ^ted^ni! ntand^er (^emerbe, bie

!^ampfmafd^inen unb bie anberen neuen 9}?afd^inen unb (Sntbetfungen

geigen leinen mefentlid^en ©influg bi§ ba^in auf bie ©emerbe. ©elbft

ber geftiegene Söo^Iftanb, menn man für 1831 über^upt einen fold^en

gegenüber 1800 annel^men miü, geigt fid^ nid)t in einer größeren Sat)l

ton ^öädfer^, gteifd^er-, ®d}ul^mac^ers unb @d)neibermeiftern ; biefe

^auptgemerbe bienen ja aud) giemlid^ elementaren, fid^ nid^t fo leidet

änbernben 33ebürfniffen ; — fonbern nur in ber größeren ^^^^t 9}?aurer,

SE;ifd^Ier, ^red^gler; b. 1^. man baut 1831 mieber mel^r, man richtet

bie 2öol)nungen beffer ein, aber man igt, man fteibet unb befd^u^t fic^

auf alte aSeife." i

SDabei mad^t ©d^moder, bem biefe 5J[u§fü!^rung entnommen ift,

oKerbingä barauf aufmerffam, bag bie elementare, üom SBed^fel ber

3a^re mie ber ftaatlid}en S3erfaffung unb S3erma(tung menig berül)rte

^latux ber mid^tigften §anbmer!e fidf) immer cor aüem gegenüber bem

t)iet med^fetüolleren ^eben ber ©roginbuftrie gettenb mad^en mirb; bag

l)ier fid^ 5lenberungen immer fc^merer üoügiel^en, meil fie mit ben fdjmer

fid^ änbernben ^ebenSgemofjn^eiten, ]^äu§üd}en ©itten unb 33räud^en be§

gangen S$ot!§ gufammen^ngen. 5lber er !ommt bod^ gu bem apobiftifd^en

®d^(ug, mie auffällig e§ fei, tia^ felbft bie großen (Sreigniffe öon 1800

bis 1831 im ^eben ber ^(eingemerbe fogufagen Ülic^tS geänbert ^aben.'^

'üflidjt mefentlid^ anber§ mögen bie S5erl^ältniffe be§ mittleren unb

füb(id)en jDeutfd)(anb geftaltet gemefen fein, ©in genauer 9Zad)mei§ ift

l^ier mangels mirt^fd^aftSgefd^id)tIid^er ^etailftubien nid^t leicht gu er^

bringen. ®§ laffen fid) nur menige Qal)kn auffinben. 3:m ^Ittgemeinen

fd^eint an<i) l}ier ber Suft^"^ 9^9^« 1830 annä^ernb befriebigenb gemefen

gu fein. 3n 53a^ern betrug im 3)urd^fd^nitt ber ^al^re 1819—1820

Vit 5Iu§fu^r . . 36.988,632 fl.,

bie ©infu^r . . 37,296,821 ft.

9J?e^reinfu^r . 691,811 fl.

1 ®. ee^moUer a. a. C. <B. 55 ff.

2 ebenda 6. 57 f.
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(£§ betrug in ben Qa^ren 1819—1823

bie 5Iu§fu^r . . 35.779,778 fl.,

bic ©infu^r . . 34.883,128 fL

9}te^rau§fu^v . 896,650 fl,
i

Ueber bie Sage ber Qnbuftrie im ©injelnen merbett bie gelegent*

(id^en 5lu§fü^rungen be§ fünften ^apitelg meiner (Einleitung meitere

Angaben enthalten, dlad) ben ^erid^ten ber Sanbtage gu fd^Iiegen, fc^eint

bie ^luöfu^r, bie tool)! üor allem in betreibe nad) granireid) beftanben

^t, fpäter gugenommen unb bamit toenigftenS bie Sage ber (aubtoirt^-

fd^aftlid^en ^robugenten fid^ gebeffert §u ^ben.

2öa§ ©aci^fen betrifft, fo I)atte l^ier ©ererbe unb §anbel unter

bem 1819 fühlbar geworbenen !ommer§ieKen DZot^ftanb empfinblid^ ge?

ütten. Qm Einfang ber gmangiger Sa^re brad^ten übertriebene ©pefu-

lationen gal^lreidEje gaüiffementg faufmännifd^er (Strogen; felbft Seipgig

em|)fanb 't]a^ ^urüdgel^en be§ fäd^fifd^en §anbel§. ©egen ®nbe ber

3tt)an§iger, 5(nfang§ ber breigiger Saläre l^oben fid^ bie inbuftrieUen

^er^ältniffe mieber, fo 'tia^ bie preugifc^en Söeber unb ^rudfer, a(§ bie

grage be§ 5lnfc^(uffe§ ©ad^feng an ben allgemeinen ß^Küerein auftrat,

an^ ^onfurrengforgen l^eftig bagegen remonftrirten. 3mmer, aud^ in

ben fritifc^en Seiten trar ©ad^fen tt»ie ber bid^tbeööllertfte, fo ber üer=

3^ä(tnigmägig gemerbreict)fte (Staat 3)eutfc^Ianb§ gemefen.^

2Ba§ nun bie n^eitere ©ntfte^ung§gefd^id^te be§ goHoereing betrifft,

fo fud>ten ^at)ern unb SBürttemberg auf 55eran(affung be§ (enteren aud^

mit anberen beutfd^en Säubern, unb gmar gunäd^ft mit bem goUoereinten

Ißreugen Steffen beffere 35er!e^r§öer^ä(tniffe burd^ einen §anbel§üertrag

angubal^nen. 3^er 35erfud^ mar erfolgreid^; htiüt Sonoerbänbe getüä{)rten

fic^ gegenfeitig mand^e ^^^^^^'^^^^Jt^^iti^Ö^tt unb üerpftidjteten fid) an^,

i^re 3ottft}fteme immer me^r in (Sinftang §u bringen. ^ @§ oerftel^t fid^,

bag biefer 55ertrag bie ooüftänbige Bereinigung ber beiben 35erbänbc

unb ben 33eitritt anberer Staaten fel^r gmedmägig vorbereitete.

1 §. 9iau, 2i^xhu(i) ber ))oIitif(^cn Cebnomie. (Srftc Zuflöge 1826,

S. 355. ®ie ÜZotiä naä) ben eingaben be§ ^tnifterium§ auf ben Sanbtagen

1822 unb 1825; bei Uau übrigcn§ fc{)Ier^ft bered^net. Rubere Söeifpiele für

bie 3eU bi§ 1825 f. bei 9tubf)art q. a. C.

2 (B. Siebo^n a. q. D. ©. 162.

3 (S. Siic^et a. Q. O. 8. 364 f. S)te 5)ctail§ finb ^ier unb in 2Beber

a. Q. D. <B. 61—137 entf^alten.
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3)urrf) Vertrag t>om 25. 5luguft 1831 trat ^ur^effen bem preugifÄ*

l^efftfd^en ^oCfüerein bei

9?oc^ tüid^tiger al§ biefe S^^atfad^en maren bte Betreuungen, n)e(d)e

begügüd^ ber §anbel§^ unb ^o^üerl^ältntffe in fübbeutfd^en Kabinetten

im Sal)xt 1833 fid^ ä^igten. 3n Bat^ern unb Söürttemberg mod^ten

bie S^legierungen wo^l fd)on länger erfannt l^aben, 'ta^ ber ^toifd^en

beiben «Staaten befte^enbe 3oöt>erein njegen feiner befrf)rän!ten 5lu§-

be^nung unb feiner ungünftigen @ren§en großen ©rfolg nid|t ^ben
!önne. 5lud) 'üa^ ftnangieHe fRefuItat lieg §u n)ünfd^en, \ia im ^urd)^

fc^nitt ber 3abre 1829 bi§ 1831 bie BoKüerttialtungSfoften nid^t njeniger

a(§ 44 ^rogent ber ro^en ©innal^men üerfd^Iangen.

5)^ad^bem enblid^ bie l^auptfäd^Iid^ften Bebenfen ber S^legierungen

mt be§ 55oI!e§ unb feiner ^Vertretungen übermunben »aren, !am am
22. dMx^ 1833 ber 53erein§t)ertrag unter fämmtlid^en bet^eiügten ^egie=

rungen §um 5lbfdE)(ug ; nad^ er!^oIter ßuftimmung ber ba^erifd^en unb mürt*

tembergifd^en (Stäube mürbe fein Beginn auf ben 1. S^^iiar 1834 feftgefe^t.

9?un gab e§ aud^ für ©ac^fen mie für bie ll)üringifd^en (Staaten

Bettjeggrünbe genug, um fidt} bem |fie auf aÜen (Seiten umgebenben

Zollgebiet anäufdjliegen. 3^r Beitritt erfolgte, für ba§ erftere am

30. äJiärs 1833, für bie ä^üeiten am 11. 9)^ai 1833. Mt biefe Bei-

tritt§er!(ärungen !amen ebenfalls am 1. Januar 1834 jur 5lu§fü^rung.

9?un fehlte aber oon jenen ©taaten, n)eld)e nod^ auger^Ib beS

gDÜoereineS ftunben, no^ Baben, beffen Beitritt bem ^ottoeTein um

fo ermünfd^ter fein mußte, al§ baburd^ fein Gebiet eine paffenbe, (ci^t

fontrolirbare ©renje nad^ SBeften erl^ielt, mäl^renb biS'^er auf ber langen,

fdjroer gu bemadjenben (Strenge gegen Baben ein fel^r auSgebel^nter (Sd)(ei^*

l^anbel betrieben würbe. (Sd^Iieglid^ »urben aud^ l^ier bie (Sd)tt)ierig=^

feiten befeitigt; ber Bertrag§abfd)tug erfolgte am 12. 3}?ai 1835, mit

2öir!fam!eit oom 1. Qanuar 1836. %m 10. 3)e§ember 1835 trat 9?affau,

am 2. 3anuar 1836 granifurt bei.i

5Iber biefe enbgültige Bereinigung gefd^a!) nic^t Dl)ne groge (Sd^mierig*

feiten unb (Setbftoerleugnung oon (Seiten ber einzelnen ^Regierungen. '-^

^reugen l^atte Bebenlen, ba§ Ki)nigreid^ ©ad^fen in ben goHüer*

banb aufzunehmen, weil bie nun fr^ct geftedte ^eipjiger 9}ieffe gunäd^ft

1 S)ie lüeiteren ?rnfrf)Uiffe f. bei SSiebo^n ö. ö. C. 5^b. I, ©. 174 u. 176.

Heber bie SoßöereinSöertröge f» bie amtlid^e ^ublifütion ^reufecnS : SSerträge

unb SSerfionblungen au§ bem Seitrnunt t)on 1833—1858 jc; bann f5^. ^outf)*

Sßeber, S)er SoKDetem feit feiner ©rlDetterung burd) ben ©teuerberein. §Qn=

nober 1861.

2 SSergl. l^iefür unb boS i^olgenbe 2Ö. 5Di eiert et, 3)er 5SDlf§h)ol)Iftnnb tc.

6. 192—196. SStebol^n n. n. £). S. 158 ff.
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bcr 9)?effe in ^Jaumburg 5lSbrud^ l^un mugte, tn§befonbere aber ba§

fo fabri!reid)e ?anb für bie 33aumtDonentt)aarenfabri!anten in Berlin

nnb anbeten Dvten ber 9}?ar! unb (Bd)k\kn§> eine gefaf^rbro^enbe ^on=

furreng eröffnete, ^

3n§befonbere aber ^errfd^ten in ben fübbeutfd^en ©taaten ^ai^ern^

SBürttemberg nnb ^aben iBer!el^r§*, ^eben§== unb 2Birt!)fd^aft§Der^aniffe,

bie öon jenen 9^ürbbeutfd)Ianb§ öielfad^ abtüid^en. 3)ort im trogen unb

JJon^ in jener Qdt noc^ üortriegenb 5lrferbau, gegrünbet auf frucf)tbare,

mit reichen ^aben ber 9?atur gefegnete ©ebiete, l^ier üielfad) üor^^err-

fd^enb bie gen?erb(id^e Snbuftrie; bort eine getüiffe ©elbftgenügfamfeit,

ein 3^^i^^tt wnb ^eben üon ben (Srträgniffen be§ eigenen 33oben§; f)ier

üietfad^ S^ifu^^ t>on äugen unb beS^alb auSgebe'^nterer §anbe(. -

gtüar fe!§(te e§ and) in ben fübbeutfd^en Säubern nic^t an gen)erb==

li^er 5l^ätig!eit. 5IIIein felbft reid^ entmidette ©etüerbe Ratten gumeift

eine anbere Organifation al§ in WiiUU unb 9^orbbeutfc^lanb. 3n ©üb^

beutfd^Ianb tt)ar noä) nirgenbS, tt)ie in 9^orbbeutf^(anb, üoKe ©emerbe*

freii)eit eingefül^rt; e§ gab l^ier fetbft in S3aben, 'i^a^ nod) bie beben-

tenbften gabrilunterne^mungen aufgun^eifen l^atte, feinen Sanbftrid^, in

bcm bie Sabrifation aUe ^erl)ältniffe bel^errfrf)te, trie fie im D^orben

SDeutfd^Ianbg, im fäd^ftfd^en ©rggebirge, in ber preugifc^en ^^einproüing,

in ber ^egenb um 3)üffelbürf unb Slac^en, in ber ^ar!, in SBeftfalen

fd^on feit langem beftanben, (Selbft bie üiele ^erfonen befc^äftigenben

Snbuftrien @übbeutfd)(anb§, mie bie ^löpfereien in S3at}ern, bie §oI§=

arbeiten im ©d§trargn)a(b, Ratten aKe nid^t ben S^araher eigentlid^er

gabrüunterne^mungen. 3)ie SBeberei bef^äftigte gmar in ^at)ern, in

Sßürttemberg unb ^aben einen großen Zljt'd ber Iänb(id)en Seüölferung,

e§ tt)urbe tro^I Seinn^anb ejcportirt; allein bie bei meitem übermiegenbe

Ouantität berfelben biente bem inlänbifrfien ^erbraud); ber Sanbmann

betrieb bie Seineireberei al§ Ü^ebenbefd^äftigung. X^n Zm\i begog man

fo n)ol^Ifei( al§ möglid^ au§ bem 5lu§(anbe; ebenfo bie 33aummot(n}aaren.

gür Sübbeutfd^tanb tnaren ^taüen, bie (Bd)Vod^, 55ran!reid^ midf)tige

5lbfa^gebiete, befonberö für i^re ^Igrarprobufte; für D^orbbeutfd^Ianb lag

ber @d^tüerpun!t be§ ©^-porteS in ^oKanb unb ©ngtanb. Qn^befonbere

erfannten bie 3f?ebner ber Oppofition in äBürttemberg ^toav bie ^er^

!e^r§freil^eit unter ben beutfc£)en Staaten a(§ münfdjengmert^ an, jebod^

nur, fottjeit al§ bie materiellen Qntereffen 2Bürttemberg§ nid^t barunter

litten. 3)er 5l!tit)I)anbe( be§ Sanbe§, fagte man, fei auf granfreid^ unb

bie ©d)n?ei§ angetüiefen unb lönne burd^ ben ^Infd^Iug an "^reugen nidf)t

üiel geft)innen; and) mürbe bie nod^ junge gubuftrie SBürttembergg §u

1 SSiebQ^n a. a. C. 6. 163.

2 ^iejn unb ^mn f^olgenben |, lRub:^Qrt o. q. D..passim.
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j'cf)mer burc^ 33erbraud^fteuern belaftet unb ber übermäd^tigert ^onfuvreng

ber preugifd^en ^flfietnproüinj preisgegeben. ^

2ll§ nun bie grage gn löfen mar, ob unb in n^eld^er SÖBeife ©üb*

beutfd^Ianb mit bem nörblid^en 2)eutfd^(anb gu einem gemeinfamen, für

alle Sänber gleicf)en goUfi^ftem fid) vereinigen fönnte, traten bie in ben

Seben§* unb ^er!e^r§öer^ltniffen ber beiben ^änber!omplej:e gelegenen

(Sd^mierigfeiten Ijeröor unb äußerten ftc^ befonber§ nad^ ^tüei (Seiten l^in.

(Sinmal n^aren Vit Dbjefte ber 33efteuerung unb ber (Steuerfug ein

anberer. ^reugen befteuerte ben SQSein; (Sübbeutfd^Ianb befteuerte ben

inlänbifd^en SBein gar nid^t ober geringer, üergoHte bagegen ben au§*

länbifd^en fel^r f)od). ^Dagegen ttjar l^ier ba§ 33ier [tarier befteuert al§

bort. iD^an mugte l^ier ein 5lu§gleid^ung§mittet finben. 3"ii^ 3^^it^^

^tten bie brei fübbeutfd^en (Staaten bi§ baljin im ©angen einen niebri«

geren 5i;arif für auSlänbifd^e Snbuftriemaaren gehabt a(§ $reugen in

feinem So^gefe^ üon 1818. ^a§ ift erHärlid^ au§ ben eben angefül^rten

55erfrf)ieben!^eiten ber beiben ^änbergruppen in tüirtl^fc^aftlic^er 33ejie^ung,

an§> ber S;^atfac^e, bag bie fübbeutfc^en (Staaten, ma§ bie Lebensmittel

betraf, menig com 5lu§lanb brandeten, bag fie bie gabrÜiüaaren ba*

gegen, mangels groger eigener Unternehmungen, gerne billig oom 5lu§*

lanb, üor allem auS bem ©Ifag unb ber (Sd^iüeij belogen; nur bie

SBeberei, üor allem bie Hinftlid^ entmidfelte mürttembergifd^e ^aumnjoH*

njeberei beburfte beS ©d^u^^eS.'^ '^reugen bagegen l^atte einen großen

fteuerfä^igen §anbel, eine ftarl'e ©inful^r auS (Snglanb unb ^oüanb,

unb l^atte anbererfeitS eine auSgebel^nte l^eimifc^e Qnbuftrie gu fd^üt^en.

(So tourben bei ben einleitenben 35er^nblungen üon ben S$ertretern ber

fübbeutfd^en ^Regierungen meljrfad^e Einträge auf ©rmägigung ber goU-

fäl^e für 2Baaren, bie auS ber ©d^roeig 2c. eingingen, beantragt; 33at)ern

njünfd^te im Sntereffe feiner Brauereien 'üa^, iHo^fupfer jur Fertigung

ber Braupfannen mol^lfeiler eingelaffen; befonberS aber »erlangten Bat)ern,

©arf)fen unb ^Württemberg eine ©rniebrigung beS 2:n)iftjolleS oon 2 Slftlrn.,

ba in il)ren Räubern bie (5$rünbe, auf benen bie l^öl^ere Befteuerung biefeS

n?id)tigen gabrümaterialS in ^reugen berul^te, nid^t Dbn?alteten. 3)a

Preußen aber auf biefen QoU burc^auS nid^t oer^id^ten gu !önnen glaubte,

fo gaben bie übrigen (Staaten nad^, unb nahmen bann überhaupt fd^lieg^

lid^ ben erprobten preugifdjen Zolltarif mit einigen ^arif^erabfeljungen

für SBoH* unb Baummollraaaren, ©übfrüd^ten, ©enjürgen, ©dimefel,

fer unb Blei oertrauenSoott an.

3u biefen materiellen Bebenlen lamen no^ politifd^e ©rf^ierig*

1 ®. %\]ä)tx Q. n. D. 6. 371.

2 ©ülid) Q. a. e. S3b. IV, <5. 376.



27

feiten mancher %xt Qn äßürttemberg tüte in ^at}ern unb @ad)]en mar

bie Stimmung über ben ab§u[d^Ue§enben atlgemeinen go^üerein fel^r

getl^eilt unb aufgeregt. Qu gal^tlofen 5lbreffen, QtiU unb gtugfd^riften

[tritt man (eb^ft über bie S^^f^tt^äßigfeit ber goUüereine überl^aupt,

über bie Qntereffen ber einzelnen Sänber unb (Stäube, über bie 33ebin^

gungen unb ma^rfc^einlic^en Sßirfungen einer ^oHeinigung. i Xzx (Se-

banfe an Defterreid^, bie bamit gufammen^ngenbe 5lbneigung gegen

$reugen mar in ©übbeutfc^Ianb ütelfac^ verbreitet. "^ 5ln ber ©pi^e

ber Dppofition ftanben bie liberalen 2Bürttemberg§ unb 53aben§. ^ec!

bemerft fef)r treffenb:^ ,,©§ ift nic^t immer bie btjnaftifc^e ^oliti!

beutfd^er Regierungen allein, e§ finb leiber nid^t feiten bie ibioft^nlratifc^

gemorbenen ©iferfüc^teleien unb ^orurt^eile ber beutfd^en 5Solf§ftämme,

meldte 'i)a^ 3ßer! jeber (Einigung in ©eutfd^lanb erfd)meren. ®er üor=

gefc^rittene Liberalismus be§ fc^mäbifc^en ©tammeS, mie er in ber

Dppofition ber beiben Kammern §u (Stuttgart unb ^arlSrul^e feinen

5Iu§bru(f fanb, blicfte mit tiefem 9}?iBtrauen auf ba§ ab folutiftifd^e

preugifc^e S^legiment unb auf ^Ke», maS Don biefem ausging, ^al^er

bie munberlid^e ^xonk be§ ®ef({)i(f§, 'iia^ bie liberale Partei in (Süb*

beutfd^lanb, bereu Programm bie nationale ©inl^eit obenan fc^rieb, je^t,

ba biefer menigftenS auf bem (Gebiete ber materiellen JJntereffen, mo ba§

33ebürfnig ber ©inigung am lauteften unb aUgemeinften gefül^lt mürbe,

entfprod^en merben foHte, am meiften geneigt mar, bagegen Oppofition

gu ergeben."

3)ie gurd)t oor ber abfolutiftifd^en ^olitü, meld^er "üotttä in

33aben oielfad) 5lu§bruc! »erlief, mar e§, ber §u Liebe ber fübbeutfd^e

Liberalismus bamalS feinen ^ringipien untreu mürbe. ^

9Zid§t anberS mar eS in (Sac^fen. §ier mar bie öffentliche ?D^ei-

nung oonftänbig im Unflaren über bie 2Bir!ungen ber gotteinigung unb

35er!e^rSfrei^eit unter ben beutfd^en (Staaten. Dbmo^l (Sadifen, felber

o'^ne goüft^ftem, ringS oon fremben 3ot(Itnien umfd)loffen mar, obmo^l

eS megen feiner l^od^entmidelten ^nbuflrie, megen feiner auSgebe^nten

1 i^r. 9lcbcniu§, 3)er beutfd^e ^oHöeretn, fein Softem unb jeine Su!unft,

<B. 1 ff. ^arr§rut)e 1835. @. t^ijd^er a. a. C. ©. 369 ff., bejonberS ©. 370,

^nni. 89.

2 SHuä) Sift ^atte, töte tütr felien »erben, etite 3eit, in ber er ju ben ^ef»

Itgften ©egncrn 5)3reuBen§ geprte.

3 % 58erf, ^arl f^riebrirf; 5flebemu§ in 58e3te:^ung jur (5Jej(^id^te SBobenS

unb be§ beutjd^en SoKbereinS in: Unsere Seit, So^rbud^ sum 6onüerf.=Se£ifon

1864, 5ßb. VIII, 6. 58.

4 Sntereffonte einsel^eiten fte(;e bei &. %x]ä)cx a. q. ©. 369 ff. unb

77 ff. f^erner 2:0 e ber q. a. O. ©. 129 unb Sreitjdfjfe o. a. C. passim.
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Setp^igev ^anbet^begie^ungen, 'i)a§> größte ^ntereffe an bem freien ^er-

Uljx mit ben 9?ad§barftaaten unb bie geringfte 53efürcf)tung üor bemfelben

l^aben foüte, fo fprad^ unb fc^rieb man bocf) aüentl^alben üon einer Se?

einträd^tigung, [a üon einem ?anbe§Derrat^, üon einem S5erfatl ?eipjig§

n^ie ber fäc^fi]d)en Qnbuftrie. 5le!^nlid^ lag e§ in 9?affau, ä^nlid) in

grantfurt, n^o bie (Sorge für ben au§gebe^nten 3^if^sn^^^^^^^r i^^^'

alte ©totg ber 9f^eid)§ftabt unb <S^mpatl^ien für Defterreid) gnfammen

wirften, um eine befonbere 5lbneigung gegen ben ©ebanfen be§ 3oö'

üerein§, üor aüem gegen beffen preugifd^e gül^rerfd}aft §u begrünben. i

Zxoi^ biefer unb x\od) mand^er anberer Sebenfen, toddjt bie @nt^

ftel}ung be§ großen goUüereing er]d)n>erten, übermanben bie aufgegärten

©taat§regierungen, ba§ Sßo^t unb Qntereffe il^rer 33öl!er mit ^lar^eit

erfennenb unb ben großen S5ort^ei( eine§ großen beutfcf)en goK^^^^i"^

einfefjenb, aüe (Sd^mierigleiten. 9}?an einigte fi^ and) über 5lu§gleid)ung§-

unb Uebergang§abgaben, wenn in ben üerfd|iebenen (Staaten Ijö^er

ober niebriger befteuerte inlänbifc^e ^robufte, tt?ie SBein, 33ier, Zabat,

S3rannttt)ein, aix§> einem Gebiete be§ äoüoereinS im innern 33er!et|r in

ein anbereS gefüf^rt mürben. jDa§ preu^ifd^e (S^efel^ oom 26. 3J?ai 1818

mit ben gufäl^en oon 1821 biente al§ ©runbtage be§ 3oflft)ftem§ unb

feine ^rinjipien mürben, mie ermähnt, allgemein angenommen.

(So bilbete fid^ bcnn burd| bie oerfd^iebencn oben benannten ^er*

träge ein groge§ beutfd^e§ gotloereinggebiet, auf bem §anbe( unb 55er=:

fe^r fid^ im 2ßefent(id^en frei bemegeu tonnten. (Sine gol^tgrenje umgab

biefen ?änbcr!omp(e^, atle fteuerpflid}ttgen einget^enben mie auSgel^enben

SBaaren mürben an ben ©renken unb, mit 5Iu§na^me ber menigen,

einer llebergang§abgabe untermorfenen ©egenftänbe, nur an biefen

oerjodt.

jDie Snbuftrietlen felbft begrüßten ben beginn be§ allgemeinen

3onüerein§ mit (^enugtl^uung. „^Die älteren geitgenoffen ," fagt

(^. gifd^er/ „merben fid) au§ ben Leitungen nod^ ber ®d)i(berungen

erinnern, mie freubig bfe erfte (Stunbe be§ 3al^re§ 1834 üon ber ^^cr-

fe^rSmeit begrüßt mürbe. !i^ange äöagengüge ftanben auf ben §aupt-

ftraßen, bie bi§t)er burd) SoHIinien gerfd^nitten maren. 5l(§ bie SL^^itter-

nad^t§ftunbe fd}(ug, öffneten fid^ bie (Sc^Iagbäume, unb unter lautem

3ube( eilten bie ^agenjüge über bie ß^renje, bie fie fortan mit ooKer

Srei^eit überfd^reiten fonnten. %Ut maren üon bem (5)efü^te burd^^

brungen, baß (S^roße§ errungen fei.''-

1 Ö). ^i\ä)ex 0. Q. C. e. 373, 379, 380.

2 (äbenba ©. 875 f.
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%Ut (Staaten \:)atttn ^ier in ma^r^ft liberaler unb nneigennü^iger

SBeife gufammengetüirft, §atten 33at)ern unb SBürttemkrg bie fc^mie-

vige, in ber ©efd^ic^te noc^ nie bagemefene 5lnfgabe, ein §anbel§gebiet

für gmei felbftänbige ©taaten ^er^ufteüen, juerft im kleinen geloft,

l^atte 33aben, fei e§ nun mit ober o^ne SBiKen, baburd^, ba^ e§

einen größeren fübbeutfcEien goUoerein, ber eine ^erbinbung mit ^reugen

fel)r erfd^mert, trenn nid^t unmögtid^ gemad^t f)ätte, üer^inberte, (^ute§

getoirft; l^atten bie beiben §effen burd^ i^ren 5Infc^Iug an 'ipreugen bie

33rücfe gmifd^en D^orben unb <Süben gefd)(agen, fo l^atte $reu§en 'üa^

md)t gu unterfd^äl^enbe 35erbienft, bag e§ eine möglic^ft üoKftänbige

unb rafdje ©rreid^ung be§ großen Qkk^ ficf)erte, inbem e§ fein bereite

bemä^rteg go^^'^^^t a(§ DJ^ufter bot, inbem e§ ben übrigen (Staaten

3ngeftänbniffe machte, inbem e§ namentlid^ bie ooHe Sflec^tSgleid^^eit atler

unmittelbaren, an politifc^er tt)ie toirtl^fc^aftüd^er 33ebeutung bod^ fo fe^r

oerfd^iebenen ^lieber be§ QoUtitxün^ bereittriHig anertannte unb felbft

finanzielle Opfer bradfjte. ^ lieber bie großen (Sd^n»ierig!eiten, ir>e(d£)e

gu übern) inben maren, fagt 9lebeniu§: „5)te mer ben ^ang unb ben

Snt)a(t aller biefer 35er^anblungen, beren betaiÜirte S)arfteltung mehrere

33änbe füllen tt)ürbe, nä^er fennen §u lernen ©elegenl^eit l)atte, oermag

nad^ i^rem ganzen Sßert^e bie (^efc^icflirf)!eit, bie raftlofe 2;^ätig!eit

unb ben feften unb reblid^en 2BilIen gu fdl)ä^en, meldte üon allen (Seiten

an ben 2^ag gelegt mürben unb merben mußten, um bie fo mannigfaltig

erfcl)tt)erten ^Negoziationen gu einem befriebigenben Sf^efultat §u führen.
""^

„2Beife man un§," l^eißt e§ in ben ^lufjeid^nungen beffelben 9J?anne§,

„nur ein S3eifpiel na^ oon einer in ba§ ©onberleben §al}lreid^er un-

ab^ngiger (Staaten fo tief eingreifenben, mit einer mefentli^en Se^

fd^ränfung be§ freien (^ebraud^S i^rer §o^eit§red^te oerbunbenen ^Ser-

änberung eine§ befte^^enben üölferred^tlid^en 3uftanbe§, bie auf frieblid^em

SBege, burdi med^felfeitige^ Vertrauen, burcfi freiwilligen 35er§id^t auf

jebe 5lrt egoiftifd^er Qwtdt, burd^ bloße 33eadl)tung be§ DNatur* unb

SSernunftgemäßen, burdl) freimillige Qufttmmung unb nid^t burd^ WladjU

geböte betoirft lourbe! gremb blieben bei allen ^er^anblungen ber ein-

zelnen (Staaten unter einanber politif^e DZebeuätoedte. dJlan mirb eine

hierauf beutenbe Seftimmung in ben mirHic^ abgefd^loffenen, fomie in

ben üielen nid^t §um 5(bfd^luß gefommenen (Entwürfen »ergebend fud^en

unb überhaupt in feinem Stabium ber mannigfad^ oer^meigten ißer*

l^anblung irgenb eine (Spur einer, bem merfantilen J^ntereffe fremben,

1 ®. fyifd^er a. a. D. (5. 383. gr. 9lebeniu§, Ueber bie ©ntfte^ung

unb ©rtüeiterung be§ groBen beuljd^en SoHtjeteinS, in ber beutfd^en ^Biertel*

jar;iid;rift 1838, §eft 2, 6. 348 ff.

*^ %x. ^ebeniu§ q. o. C. S. 349.
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poütifd^en 5lbficf)t flnben. 5ltlerbing§ mar bie gragc be§ QoU\itxiin^

and) unter bem politifc^en (^eftc§t§pun!t gu betrad^ten, aber nid|t unter

bem einer engeren SSerbinbung gur ©rftrebung befonberer poütif^er

StDtät, fonbern unter bem ber allgemeinen beutfd^en ^otitil, unter

bem ®efid^t§pun!t be§ ©influffeg ber großen 9)lagrege( auf bie ©nt^

tüidelung ber probuftiü^n Gräfte ber beutfc^en Räuber, auf bie innere

Verfettung il^rer Snt^i-ßffßii / öuf ^eidjtl^um unb Maä)t ber gefamten

beutfc^en 9?ation. Unter biefem ®efid^t§pun!t erfc^eint bie 8i(bung

be§iBerein§ at§ eine erfte beutfc^e 9^ationaIangeIegen!^eit unb liegt feine

©r^altung im moI)Iterftanbenen Qntereffe aller beutfd^en (Staaten." ^

3d^ ^be abfid^ttid^ etmaS länger bei biefem folgenfc^njeren 5lugenb(i(f

ber beutfd^en ^efc^ic^te üermeilt, meil eben nic^t oft genug n^ieberljolt

toerben fann, tneld^ grogartige beutfd^-patriotifd^e Zljat ba§ Sal^r 1834

be^eic^net, eine Zl)ai, ttjelc^e mo^I mit jener be§ 3a^re§ 1870—1871

gu üerg(eid)en ift, ja ol^ne tt)e(^e mal^rfd)ein(id^ biefe ^tüeite nic^t möglid^

gemorben tt)äre.

@§ mar mit ber (S^rünbung be§ beutfc^en 3oC(üerein§ ein 3"ft^"'^

für ba§ beutfdje §anbel§^ unb 53er!e]^r§(eben erworben, ber ein feit

Qa^rl^unberten gefülltes ^ebürfnig befriebigte, alte, üor furgem nod^

üiel belächelte 3been unb ^läne üertoirflid^t ; e§ mürbe ein D'^ational^

bebürfnig geftiüt, 'üa^, beutfd^e ^f^ationalbcmu^tfein in§ 2thtn ge^

rufen, eine nationale 2ßirt:^frf)aft§politif ermöglid^t. "^ D^ne

biefen S5organg märe and) — e§ ift ba§ mo!;l gu bel^aupten — ?ifl'§

nationales (Si}ftem ber politifdjen Defonomie nic^t, ober menigftenS

nid^t mit ber SBärme, 33egeiperung unb UebergeugungSfraft, bie un§

au§ bemfelben entgegenmel^t, gefd^rieben morben!

9?un nod^ einen !ur§en ^licf auf bie oollSmirt^fd^aftli^en 55er=

^ältniffe um 1840!

(k§> fc^eint mir biefer 33lid um fo le^rreicljer unb nöt^iger §u fein,

als um biefe geit bie ^arole: „©d^u^soll ober grei^anbel" bie

beutfd^e (5$efd)äft§melt aufzuregen begann, als gerabe bamalS bie 5lgi=

* S. 33 ec!, ^axl ^xWbxxä) S^lebemuS in SSeaie'^ung jur ®ejd^i(5^te 95aben§

unb bc§ beutfd^en ^oübereinS, in Unfere Seit, Sa^tbud^ s«"^ eont)crj.»2ejifon.

ßeipsig 1864, S3b. VIII, ©. 61 f.

2 SSergl. auö) ^i]ä)tx q. q. D. 6. 384 f.
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tattonen für unb mtber, me(d)e Sift in il^rer ^en?egung t^etl§ fort^

trugen, t]^etl§ üon il)m fortgetragen mürben, if)ren Slnfang genommen

l^atten.

3)ie 3::aner be§ goaoeretng mar gnnädjft auf 'tia§, ^aijx 1842 feft^

gefegt; menn nic^t menigfteng 2 ^a^re üor btefem 3sitraum gefünbigt

mürbe, fo foKte er eo ipso al§ auf 12 Qaljre oertängert ge!)alten merben,

(Bo legten ftd^ benn bte betl^eiügten ^flegierungen, je näf)er btefer QziU

pun!t !am, befto mti)x unb eingelienber bte grage oor, ob ber herein

gehalten, ma§ man fid) oon i^m üerfprocljen, ob er 'ük ^robultton ge-

Iräfttgt unb erl^ö^t, ob er bie materielle unb mol^l aurf) bie politif^e

2[ßo^(faI)rt gehoben ^abe — !urg, ob er al§ eine oortl^eil^fte Qnftitution

angefel)en unb begl)atb fortgefe^t merben muffe.

3)ag IRefuItat biefer Unterfud^ung fiel belanntlic^ bejal^enb au§.

3n ber Xl)at geigte fic^, 't)a^ bie (Staaten unter ber ^legibe be§

iBerein§ einen überrafd^enben 5luff(i^mung genommen l^atten. ©eine

günftigen 2Bir!ungen traten fd}on in ben näd^ften Qa^ren nad^ ber

©rünbung §u Xage. 3^^^ ^^K ^^^ ^^n preugift^en (Staat betrifft,

bie ^ierfonfumtion oon 15,19 Ouart auf ben ^opf ber 33eüö(!erung

im 3a!)re 1831 auf 13,11 Ouart im 3al)re 1842, bie S3ranntmein=

fonfumtion in bemfelben ^^i^^^^iti^^ ^o" 8,1 Ouart auf 5,93 Ouart

gurücfgegangen , 1 §mar ^t aud^ ber 2Bein!onfum im 2)urd^fd^nitt ber

3a^re 1840—1842 gegen 1831 abgenommen, ber ^abaÜonfum menig*

fteng feine (Steigerung erfafjren;^ aber ber ^onfum anberer, größten*

t^ei(§ mid)tigerer (S^egenftänbe be§ tägtidjen ^eben§ ^t fid) befto mel^r

gel^oben. ^a§ trifft oor allem §u beim gleifc^fonfum, ber in ben

frf)(adt)tfteuerpf(ic^tigen (Stäbten ^reugenS oon 75 $fb. 3 2t^. per ^opf

(1831) auf 83 ^fb. 20 ?t^. (1840—1842) ftieg. 3 ©benfo ift ein

gortf^ritt in ber Srobnal^rung beutlid^ §u erfennen. Qm fangen

na^m bie ^örnernal^rung in ben ma^Ifteuerpflic^tigen (Stäbten in ber

nämtid)en geit oon 306 $fb. 4 St^. auf 316 ^fb, 24 ^t^. gu, ma§ einer

(Steigerung oon 100:103,3 gleid^fommt, unb gmar ift bie gunal^me

befonber§ beimSßaijen, bem befferen unb nal^r^afteren (betreibe (100: 120),

erfid)tlic^. K

Ueber^aupt geigte fic^ bei ber ©etreibeprobuftion mie beim (S^e-

treibe^nbel feit 1836—1842 mol^t ber grogartigfte 5Iuffd^mung. 3m
Qa^re 1837 fanbte man — in jDeutfdjIanb gum erftenmat — über

Hamburg, 33remen, 3^angig u. f. m. ^orn nac^ ben 55ereinigten

1 S^icterici, 58oIf§tt)o]^Iftanb tc. S. 205.

2 ebcnbo B. 206 f.

3 ebenba <B, 200.

4 ©Bcnbo B. 197 ff.
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(Staaten. (Snglanb importirte in leiner frü!)eren ^eriobe eine fo überaus

groge Wa\\t (betreibe, al§ in bem 3eitraum üon 1839—1841; §u feiner

3eit na^m !3)eutfc^lanb am (^etreibet»er!e^r nad) ©nglanb einen fo be*

beutenben 5lnt^eit; gn leiner 3^it ftoffen il^m fo groge (Summen für

biefen Slrtüel t)om 5lu§lanbe gn. i

infolge beffen befferten \iä) bie ^ermögen^üer^ttniffe ber Sanb^

it)irt^e; ber 55ie^beftanb mar nad^ Onalität unb Ouantität befrie-

bigenber;'^ bie ^onfnmtiülraft ber Sanbbeüöllernng ftieg unb f)alf ben

3uftanb ber ©emerbe, befonber§ ber l^anbrnerl^mägigen, lieben. 5lud)

bie :3nbuftrieeräeugniffe fanben im Sntanbe, jum Streit auci^ im ^uS-

lanbe, ein größeres 2(bfai^gebiet.

jDa§ jeigte f\d) üorne^mlid^ l^infid^tlic^ ber baummotlenen, ber

moKenen unb ber feibenen ©toffe. Unb ba^ biefe gemäg ber erl^ö^ten

^onfumtion§!raft gefteigerte ^^robuttion meift au§ bem üermel^rten 33e'

bürfnig be§ Sanbe§ felbft l^erüorging, ermeift ®ülid) gutreffenb au§ ber

^^atfad^e, bag bie 5lu§fu^r biefer «Stoffe, menn fie g(eid) für einige

SBaarenforten ftieg, boc^ im 5lt(gemeinen nid^t fo fel^r mud^g, aU bie

^robultion berfelben. ^

®ie gett)erb§mä§ige gabrüation befd^äftigte in ^reugen geljenbe

Söebftü^Ie:

(j^ ^ ©eibe unb SSaumtüotle unb ißoKe unb ^ .

^Qlbjeibc .^QlbbaumwoUe ^olbtootte

1819 6,705 14,276 16,014 34,794

1828 10,095 27,304 16,253 38,867

1831 8,956 25,464 15,360 35,668

1834 12,044 31,759 15,075 36,879

1840 15,715 48,540 17,846 37,971.

jDiefe Sn^uftrien erforberten a(§ ÜZebenbefd^äftigung an 2öebftül)len

:

c. ^ c.i o • V fü^ tüoHene für anbete ©tuM»
Sobr für ßemtüonb „

^

3euge tüacren

1819 141,458 4181 3187

1828 207,869 4483 3064

1831 216,780 2693 3708

1834 220,343 3549 5242

1840 254,441 6072 5558.

1 ^)Xl\ä), bem bieje unb bie folgenbcn Angaben entnommen finb (q. q. C
^-Bb. IV, ©. 388) Berechnet bie (Sinfuf)r Don aöatjen au§ ©eutjd^Ianb in (?ng=

laub im 3)urd^j^nitt ber Saljve 1828—1831 auf 680,000 Ouorter, 1832—1836

auf 131,000Ou., im Sa^re 1837 auf 403,000Gu., 1838—1841 auf 1.050,000 Qu.
= 31 ^iU, %i)\x, ^ro Sat)r.

2 S)ieterici a. a. D. 6. 202 f.

3 (^ÜU6) a. a. O. 6. 389 f.
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^ie (Strumpftüirferftül^te erretcfiten im ^aijxt 1819 bte 3^^^ ^on

1942 unb l^oben ftd^ in (angfamem (Steigen auf 2398 im Qa^re 1840. ^

53efonbev§ tüaren e§ bie ©eibenmanufafturen öon (Srefelb, ©Iberfetb,

33ierfen, Berlin, 53ranbenburg , njelc^e nic^t allein ben innern Sfflaxtt

eroberten, fonbern in fiegreid^er ^onfurreng anä) ben auSlänbifd^en

?0^ar!t §u gewinnen fud^ten. %tl)niid)t§, galt üon ben ^attnnfabrüen

in SSerlin, Sre§(au, ©labbad^ 2c. unb üon ben ^^urfimanufalturen in

5lad^en, Sennep^ Sßerber u. ]. tu, ®ie Qdi){ ber ^en)erBetreibenben

^atU fxä) oermel^rt; in ^ö^erem (S^rabe nod) a(§ bie Qal)l tüax aber

ber Umfang ber üon ibnen befd^äftigten 2lrbeit§!räfte, namentlid^ ber

9J?afc^inen!räfte, geftiegen. ^

9^od^ bebeutenbere gortfd^ritte geigen ftd^ bei einzelnen gabri*

fationggttjeigen in ben anberen 3Serein§ftaaten. 3)ie guttö^tne ber gangen

©emerbet^ätigleit ergibt \xä) am fpred^enbften in ber tüadjfenben ©infu^r

ber ^^ol^ftoffe unb ^uSful^r ber gabrüate. ©§ feien l^ier nur einige

3a!)len angeführt; auf anbere werbe id^ im ißerlauf be§ fünften

^apitel§ gu fpred^en fommen. greilid^ ift l^ier eine 55ergleid^ung ber

55er^(tniffe um 1840 gegen jene um 1830 nid^t ober nur nadf> um=

fangreidjen !DetaiIarbeiten, bie über bie l^ier gefteüte 5lufgabe l^inauS^

faden, möglict), "üa e§ feine gemeinfame ober gteid^l)eitlid^e ©tatifti! ber

fpäter goUüereinten Staaten für bie Qüt um 1830 gibt. 5lllein aud^

fc^on einige abfolute 3^^^^^ ^^^ ^^^ betreffenben Statifti! ber geit

üon 1837 — 1841 mögen einen orientirenben (Sinblicf getoä^ren.

3)arnac^ ergibt fid^, wenn wir einige ber widf)tigften gabrifmateriaUen

unb gabrifprobulte au§ ber ^aumwoöen^, Söollen*, Seinen- unb (Sifen^

inbuftrie herausgreifen, foIgenbeS Silb:^

Cbjefte . cvc Y . «J / einful^r Qu§fuf)r
^

tn 2:^alern tn '^aUxn

me^x=

: Qi

in ^^alern

l)9lo^ftoffeu.§aIb==

fabrifate.

a. Iföeberei.

Mo^t ißaumwotle . . 5,116,280 1,014,460 4,001,820 —
«aumWoHgarn . , , 16,460,478 2,515,770 13,944,702 —
l^einengarn .... 1,819,356 1,420,770 398,586 —
©eibc 6,029,200 1,113,400 4,915,800 —

1 @. 35ieBa{)n, ©tatifti! be§ jollöercinlen unb nörblid^en ®eutfcl^Iant)§

^b. I, ©. 181 f., unb bie bort jitirteu ftotiftifc^en «Schriften öon Siteterici.

2 @. 5ßteba^n a, a. D. ©. 182. S3efonbcr§ aber ©. ©(^moller, (Se=

fc^id^te ber Kleingewerbe, @. 394 ff. SSergl. auä) SDflitt^eilungen be§ ftatiftijd^en

58ureau'§ in 53erlin; fünfter Sa^rgang, 1852, ©. 14—46.

3 ^ujammengefteHt ou§ ^ietertci a. o. C. <5. 226—232.

et)eberg, Gint. 311 2i[t'§ 51at. ®t)ft. 3
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tn Sfialern in %haUxn '
. ^, .m ^{)Qlern

^to^eu.gefämmteSBoHe 9,925,160 12,085,320 2,133,160 —
-Sottengarn .... 1,445,460 366,960 1,078,480 —

b. SJUtalUnbuftrie.

Sflo^eifen u. *(£ta^( .

©tabeijen ....
2) (^ansfabrüate.

a. 2Beberei.

iöaummoUftul^lmaaren ,

Kleiber

Qmxn
fRo!^e ü^eintüanb . .

©ebleid^te ii^eintüanb .

Seibene 3^wge . . .

äöoüene SBaaren . .

b. ^etalHnbuftric.

(Sifengu^iraaven . .

(Scf)mtebeifenn?aaren .

895,504 90,908
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bte <5j:iften§ üieler ©emerbetveibenber bebvof)te, bag überhaupt bie gän^-

lic^ üeränberten mirt{)frf)aftU(^en guftänbe erft ein aUmäi)üd)t^ ^(npaffen

unb ©inteben feltenä ber ©etüerbe-- unb ^anbeltreibenben bebingten, —
totnu man bebenft, 't^a^ ©nglanb unb granfreic^ burc^au§ auf i^ren

früheren l^ol^en (S^u^joHfä^en fielen blieben unb baniit für ben beutfc^en

©j:port einen auSgebe^nten Maxlt tfjeilg unmöglich marf)ten, t^ei(§ er*

fd^merten.

^ie S^Rigftänbe, melcfje auf fold^e Sßeife gu Xage traten, fanben

if)ren äußeren ^u§brucf in bem ^ampf ^tüifd^en (Sd^u^goU unb grei?

l^anbet, ber, fc^on feit längerer Qdt üorbereitet, am l^eftigften §u 5ln*

fang ber üiergiger S^fire, fur§ nac^ ber (Erneuerung be§ QoU\)mm§^

DertragS Dorn 8. Wlai 1841 entbrannte, ^ud) auf biefe Qa^re ift noc^

ein furger ^üd gu merfen; benn e§ ift bie Qtxt, in ber ^ift mel^r a(g

je in ben ^ampf ber Parteien unb SO^einungen eingriff unb in ber fur§

Dorf)er bie legten ©ebanfen unb 9}?aterialien für ba§ ^?ationaIe (Stiftern

gefammelt iDurben. @§ feien aber an biefer ©teEe lebiglic^ einige S^^at=

fad^en au§ ben mirt!^fd)aft(i(^en S5er^(tniffen , bie biefem ©treite gu

©runbe lagen, ern?ä!)nt; eine Seurtf)ei(ung beffelben foK an fpäterer

(Stelle erfolgen.

2)iefer ^ampf giüifc^en (Sc^u^joE unb greil^anbel brac^ in einer

3eit Io§, tn ber ber herein burc^ 5lufna^me neuer £'änber (^raunfc^meig,

^ippe, Su^emburg) feine @j:panfiü!raft barget^an, feine poIitifcf)e S3e==

beutung gef)oben unb burd^ ©infül^rung ber Sflübengucferfteuer feine

^ompeten§ unb finanzielle ^raft gefteigert l^atte. 2)ie 3rage nad^ ber

^orgüglid^feit be§ einen ober anberen ^^ftentä trat al§> gottDereinSfrage

juerft ^erüor bei ber Stuttgarter Konferenz üom Sa^re 1842.

^en äußeren 5lnfto§ gu biefen bie @emütl)er ungemein erl^i^euDen

33ett)egungen gab eine ^rifi§ ber (Sifenprobuftion in ©ngtanb. §ier

ftodte ber 5lbfa^ plöt^lid^ unb bie engüfc^en ©ifenprobugenten üerfud^ten

nun groge 9i)kffen üon Ü^ol^eifen gu ermäßigten -ßreifen nad^ bem ^on^

tinent §u ujerfen; fie fonnten bie§ um fo leichter, al§ "Da^ 9^o^eifen feiner

nennen§tüertl)en Abgabe untermorfen mar. 3)ie f)ieburc^ in erfter ?inie

gefä^rbete Qnbuftrie am ^^l^ein erl^ob fofort laute klagen, meldte öon

ber naffauifc^en Ülegierung §uerft vertreten unb gu einer gorberung

l^ö^erer (Sifenjöüe benü^t n^urben. ©benfo fuc^ten bie §üttenbefi^er be»

fübtüeftli(i)en 3)eutfc^Ianb§ burd^ ^ered^nungen nac^gumeifen, baß fie

D^ne einen ^o^eren (Bä)ni^^oü nirf)t me!^r befte!^en fönnten — eine Sin-

fic^t, bie felbft Don ben unter günftigeren ^er^ltniffen probujirenben

fc^lefifc^en Sßerfen get^eilt njurbe. (J^egen eine l^ö^ere ^efteuerung roaren

manche ©ifenl)ammer= unb 2BaI§tüer!befil^er be§ preußifd)en SBeftfalen

unb anberer t»crein§(änbifc^er ^nbuftrieorte, befonber§ aber bie DJkfd^inen*
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fabrifanten, benen bei bev Ungenügenb^eit be§ beutfc^en 9lo^eifen§ für

bte gange DZac^frage an einem mögtid^ft billigen 33e5ug i^re§ ^ol^material^

üon klugen gelegen fein mugte. ^

5lef)nlid) lagen bie ^er^ltniffe in ber 33aumn3olIeninbuftrie. 2Bie

bei ber ©ifeninbuftrie traten aud^ l^ier gn^ei B^^is^ ^^^ nämlichen ^nbuftrie

gegen einanber auf, nämlid^ bie ^aumtüollenmeberei unb bie ^(Spinnerei.

S5or ©rünbung be§ ^oHoereinS l)atten fiel) in 3)entfc^lanb nur n}enige

unb unbebeutenbe ©pinnereien einri^ten unb erl^alten fönnen, lüä^renb

fie in granfreid^ unb uod^ niel^r in ©nglanb, burd^ bie (^efel^gebung gan§

befonberg gefc^ü^t unb beförbert, §u einer riefigen inbuftriellen Waäjt

gelangt tt)aren. '^

3luf ber ©eite be§ greil^anbel§, alfo bieSmal auf ©eite ber 33aum^

lüollroeber, ftanb entfd^ieben ©ad^fen. §ier traren überljaupt, abgefel)en

Don einzelnen gragen, g, 33. uad) beut (Sd^u^ ber ©ifeninbuftrie, bie

9iü(ffidl)ten auf ben ^eipjiger ©rog^anbel unb bie ^eipjiger 9J?effe mag^

gebenb; bagu tarn, baß in bem gemaltigen ^uffc^mung, ben bie fäd^fifcl)e

Qnbuftrie feit ^Beginn be§ ^öHoereinS genommen l}atte, bie Söeberei

alle anberen Snbuftrien, in§befonbere bie ©pinnerei überflügelt l^atte.

^ie fäc^fifdljen Söeber brandeten unbebingt frenibe @arne unb bie fäd^=

fifd^e S^legierung fa^ fid^ baburd^ üeranlagt ben gorberungen ber ©d^ut^=

göüner entgegengutreten. Preußen neigte anfangt ebenfalls 'mel^r auf

(Seite be§ grei^anbel§; ^raunfd^njeig unb granffurt traren in Ijo^em

(S^rabe frei^änblerifc^ ; DJaffau, ba§ eben nod^ für ^ö^ere (SifengöUe ein=

getreten mar, [teilte fid^ in biefer 5rage an^ finanziellen 9^ürffid)ten auf

(Seite ©ad^fenS. '^

5luf ber (Seite be§ ©c^ut^golleS unb ber 33aumn}ollfpinnereien ftanb

üor allem Söürttemberg, bann S3aben unb 33at}ern. * 5lber and) bie

preugifc^en (Spinner am Sfi^ein fd^loffen fid^ ben fübbeutfdjen ^cftre=

bungen an; benn auc^ biefe litten fe^r unter ungünftigen ^onjunfturen

aller ^Irt. 9^ur ein !on!rete§ ^eifpiel au§ ©labbac^ unb 9f?et)bt. §ier

belogen bie 33aumn?otlfabri!anten i^r ^axn anfangt au§ ©nglanb, bi§

bie ^ontinentalfperre lünftlid^ am 9t^ein, an ber 2öupper :c, gal^lreid^e

(Spinnereien ^eroorrief. ?lber biefe blieben mangels entfprec^enben

^apitalä bei lleinem unoollfommenem Setrieb meit jurüc! gegen bie

gortfdjritte ber englifc^en ©tabliffementS, Tlan üerfud^te im ^^^re 1815

ben Spinnereien burc^ einen Qoü Don 4 Xi^ixn. 33ergifc^ Dom ^^J^tner

@arn aufguljelfen; aüein bie Dereinte 5lgitation ber ®arnl)änbler, 2;ür!ifd^s

1 äß.Söeber, S)er beutjd^e ^oHöercin, ©. 214 u. 216. Öülic^ n. a. C.

33b. IV, @. 550 u. 723;

2 m, Söeber a. a. D. <B. 216 ff.

2 Gbenba ©. 225 f.
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totf^färber unb 2Beber gtrang balb, if)n auf 1 5:^(r, ^^erabjufe^en. ©rft

1830 trurbe er in Soige ber belgifd^en Äonfurreng auf 2 5l!^aler er^

^ö^t. 1 !l)iefer niebrigc (Sd^u| founte bie ©pinner nid^t üeranlaffen,

iftre G^efdf)äfte gu üergrögern. 9?ur bie gröbften (S^efpinnfte, bei benen

bie narf) bem ©en?icf)t erl^obenen ä^He einen l^ö^eren -ßroäentfa^ nom

2ßert!) ausmalten, tüurben fabrigirt unb fanben trägen 5lbfal^ bei ben

unbebeutenben S3ar(i)entn?ebereien ber benachbarten Greife. ®o !am e§,

't)a^ bie ©pinnerei bi§ Wiitt biefe§ 3a!^r!)unbert§ ein !ümmerU^e§

Xafein friftete.
^

5In ber ©pi^e ber <B<i)ni^^öUmx fcf)eint, mie gefagt, Sßürttemberg ^

geftanben gu fein. §atten bie Söeber be^uptet, bag bie beutfc^en

©pinnereien nid)t nur (^axn in ungenügenber ilJtenge, fonbern auc^ in

geringerer ®üte al§> (Snglanb lieferten; Ratten bie Söollmanufafturiften

bel^auptet, bag fie jejjt fdjon burd^ ungünftige ^onjunlturen, namentücfi

ben lüol^Ifeilen ^rei§ ber britifd^en 33aumn3oII§euge fel^r gebrückt feien,

"iia^ fie aber bei einer ©r^ö^ung be§ Xm\i^olk§> gar nic^t me'^r be*

[teilen fönnten, fo beriefen fid) bie ©pinner auf bie ^{)atfacf)e, 'i)a^ i^re

Qnbuftrte tro^ i^re§ furgen 33eftanbe§ boc^ fd^on ü'iele ^erfonen be-

fc^äftige, „bag ber jel^ige ^miftgoU ben beabfic^tigten ©d)uij nid}t ge^

n)ä^re, "tia^ er burd) bie greife, §u tcelc^en bie englifd)en ©pinner je|t

au§ D^ot^ il^re SBaaren ablaffen muffen, üoHenbS gan^ iÜuforifd^ ge-

n)orben fei, unb bag bie neu erftanbenen beutfd^en S3aumn}olIfpinnereien,

tüeldje nod) bie 3^^1^" ^i^^^ ungetreueren Kapitals §u tragen f)ätten,

mit ben englifc^en ©pinnern, n^elc^e burd) ben früheren unglaubli^ üor-

tl)eil!)aften 5(bfa^ längft i{)r Kapital ^erauSgefc^tagen ^tten, feine ^on^

furreng aushalten lönnten."^ 3)ie ©pinner l^ielten ferner bafür, ba^ au§

ber ©rtüeiteruri'g ber ©pinnereien, njeldie eine golge er^ö^ter ©c^uj^göKe

fein ttierbe, ben SBebern Gelegenheit entfielen »erbe, fid^ mit n^o^l^

feileren 2;:miften ai§> bi§^er gu üerforgen.^ Qn ber Zljat lüaren bie

©pinnereien in einer prefären ?age. 3)iefe Qnbuftrie n^ar, mie ermähnt,

jung; obtool^t i^r 5lbfa^ bei bem feljr geftiegenen ^ebarf ber 33aum'

ttJoHttjeberei guna^m, ftanb fie eben bod^ nod^ tief unter jener ©ngtanb^5

unb i8elgien§. 3a bie befonbere ^lüt^e ber SSeberei njar me^r fd^äb-

1 Heber bie geringe SBeteulung btefe§ 3oÖc§ gegenüber ©nglanb j. 2öcber

n. a. O. 6. 216 f.

'^ 51. 3:f)un, S)ie ^nbuftrie om ^i^ieberrl^etn unb i^re 5Irbeiter, erfter

%inil, Setpäig 1879, 6. 158. Heber bie SSeberei unb if)re hjeit befferen S5er=

f)ältniffe fiefie ebenbo unb 8. 159-

3 2Ö. äöeber a. o. C. 8. 226.

-i eingab. Zögern. Teilung bom 31. SuH 1842 (SBeiloge).

5 (Sülid^ n. Q. C. $8b. IV, @. 721 f.
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üd^ aU nü^üd^ für bie ©pinner; benn in bcmfetben Ma^z, tute biefc

fic^ Ijoh, ftteg anä) bie (Sinful^r englifd^er ©arne, bie bi§ gum 3a^re

1842 bie innere (^arnprobultion um ntel^r al§ \ia% 5)oppeIte überftieg.

!Da§ njar fidler, l^atfen bie S^egierunj^en in bie[en gäüen bem einen

Snbuftriejmeig, fo fonnten fie ber klagen unb ^ornjürfe be§ anberen

gen^ig fein.

Um nod^ einige fpejieKe fünfte au§ jener ©d^ui^goHbenjegung l^er*

aufzugreifen, fo »erlangten bie 335ot(h3aarenfabri!anten befonber^ eine

er^ö!^te ©teuer auf leichte engtifd^e ^ammgarnjeuge; bie beutfd^en ^a-

pierfabrÜanten munfd^ten gegen bie überaus große (^inful^r üon fran^

göfifd^en "papieren gefd}ü^t gu fein; bie Seinenfpinner ttagten über bie

in ncuefter Qdt gan§ übermäßig june^menbe ©inful^r üon britifd^em

©efpinnfte biefer %xt u.
f.

m.

5l(§ nun bie grage, ob (Bdjni^^oU ober greif^anbet, in ber ertt3ä^nten

^onferenj gum 5Iu§trag gebrad^t n?erben foüte, ba ließ fid^ bie preußifd^c

S^egierung, bie eben nod) il^r befonbere§ 3^ntereffe für ben §anbeU3' unb

^eraerbeftanb burd^ einen iöorfd^Iag gu einer 3ofl^^'^}ö^""9 ^"f 2BoII=

lüaaren unb au§ S3aumir»oüe unb SßoUe gemifc^ten äBaaren bo!u*

mentirt ^tte, mie e§ fd^eint, burd^ bip(omatifd)e unb politifc^e ^ürf-

fid^ten plö^jüd^ gu einer anberen §anb(ung§n}eife beftimmen. ^ ®ie (Sin*

flüffe gingen auS üon ©nglanb, ba§ aüerbingS burdt) l^ö^ere beutfdje

3ölle auf feine mid^tigften ^nbuftrieartifel nur oerlieren tonnte. £)b*

tt30^( felbft feit langer 3eit burc^ me^r a(§ ^o^e göüe gebecft, fuc^te

c§ aüentl^atben oon „biefem tl)örid^ten ^Beginnen" abjuratl^en unb fdjeint

bamit, oor^ugSmeife burd^ politifd^e (^rünbe unterftütjt, in "»Preußen fid)

bie meiften ^u§fid)ten auf ©rfolg oerfproc^en gu l>aben. ^iefe ©d^ritte

ber englifd^en Regierung njaren aud^ foweit oon Erfolg, baß "ißreußen

nid^t nur jeber ©r^ö^ung ber ^arngöKe entgegenftanb , fonberu feine

eigenen eben ernjä^nten 55orfd)Uige auf goüer^o^ung für SBoUmaaren

unb gemifd^te haaren mieber gurüdgugie^en badete.

5luf ber (Stuttgarter ^onfereng oon 1842 !am ber (Streit nidt)t

j^um 5lu§trag. gür bie «Sd^ul^joKbeftrebungen traten l^ier, mie fi^ na^

ben öor^erge^^enben 5lu§fü^rungen oon felbft oerftel^t, bie fübbeutfd^en

^Regierungen S3aben§, 2Bürttemberg§ unb in ettt>a§ gemäßigterer 2Beife

S3at)ern ein. Mein Preußen in 35erbinbung mit einigen ^anbettreibenben

1 m. 2ßcber Q. a. C. ©. 217 f.
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unb inbuftrieü befcnber§ cnttütdelten (Staaten, mt ©ad^fen unb %xanh

fürt, trat bte[en Sdjut^goHbeftrebungen entgegen, ©benfo fd^eiterten bie

S3eftrebungen auf ©r^ö^ung ber ©ifengöÄe ^ mie ber 3ööe auf feine

(5^(a§tt)aaren.

Xk go(ge mar ein rein negatit)e§ Sf^efultat unb in fonfequenter

^eife bemächtigte fid^ nun 't^a^f ^ublüum, ba§ bem (Sd^tuffe ber ^on^

feren^ mit (Spannung entgegenfa^ unb fid^ getäufc^t fanb, in nod^

l^ö^erem ©rabe al§ bi§l)er be§ (Stoffe§, unb heftiger benn je entbrannte

ber (Streit, immer l^ö^er [tieg bie ^eibenfd^aftlid^feit. 2 2öir generalifiren

biefen (Streit unb finben, 'tia^ auf ber einen (Seite bie groge Qaiji ber

gelehrten 9ktiona(öfonomen unb 3;:^eoreti!er, bie üon biefen geleiteten

ginangbeamten unb bie §anbeltreibenben, befonber§ in ben Seeftäbten,

(tauben, auf ber anberen Seite bie inbuftriellen ^ntereffenten, bie üor allem

t)on ^^ift beeinflußte fübbeutfd)e treffe unb bie 53eamten be§ 3fieffort§

für ba§ Sleugere unb ben §anbe(.

3Benn nun anä) in biefen üorliegenben fragen bie ^ücffi^tna'^me

auf ©nglanb 3unäd)ft eine ©r^ö^ung ber QöUt üerl^inberte, fo lägt fid^

meinet ©rac^teng boc^ nid)t mo^l in ^Ibrebe ftellen, "üa^ and^ bie

preugifd^e S^iegierung fc^on bamal§ prinzipiell für einen l^ö^eren QoiU

fd^u^ toax. ©in 33ett)ei§ ^iefür ift bie groge 33ereittt}iÜig!eit, mit ber

fidi biefelbe §u eventuellen 3otttetorfion§=50?agrege(n gegenüber granfs

reid^ bereit finben lieg, fatl§ biefe§ feinen auf 'tia^ ^Doppelte erl^ö^ten

©ingang§§ot( auf ^-einengarn unb ^einenttiaaren nid^t erniebrigen mürbe. ^

3)ie grage f'am meiter §ur ^erl^anblung ouf ber am 4. (September

1843 eröffneten, am 11. D^oüember gefc^Ioffenen (^eneraI!onferen§ §u

53erlin. %ud) f)ier fam lein 33efc^Iug §u Staube; nur in 33e§ug auf bie

iSifengöKe l)atte fid^ aud) bie preugifd^e ^f^egierung 5lngefid^t§ ber S^^at-

fad^e, bag fid^ im 3a!)re 1842 bie ©infu^r fremben 3fiol^eifen§ auf

1,195,925 3tr. unb für Stabeifen auf 930,686 gtr. gehoben ^tte,

ben iBorfd^Iägen Sad)fen§, 2Bürttemberg§ unb 33aben§ auf eine erl^öfjenbe

^enberung berfetben angefdE)loffen. 5lber bie Söeigerung 33at)ern§, eine

©rl}ö^ung ber (SingangSjöüe auf ©ifenba^nfc^ienen gugulaffen, üerur*

fadste fo er^eblid^e Differenzen, bag eine SSerftänbigung nii^t erhielt

»erben lonnte. 3)a§ mic^tigfte ©rgebnig biefer Konferenz tcar eine

^erbefferung be§ Durd^fu^r§olItarif§. Die grage be§ (Sd^u^jott§ mürbe

i 55ergl. ^Ht. 8ering, ©eid^id^te ber preu^ijd^en ©tienäöHe. Seip^ig 1881.

'i 2Bie ]e^x \\ä) aud^ bQ§ ^uSlanb für bie]c beutjd^e tt>irtf)fd^aftlid^e f^roge

«u§ nat)eliegenben ©rünben interejftrte, ge^t 5. 53. fierbor nu§ bem bei ©ülid^

a. n. O. 8. 724 äiiirten ^rtitel be§ Journal des Debats t)om 11. 5Kuguft 1842.

3 2Ö. 2öcber a. a. C. ©. 219. SSergt. aud^ 6:. ^röfel, ^q§ preuBijd^»

beutic^e Soütoriff^ftem :c. %^. I, (S. 37.
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im Uebrigen auf btefer ^onferen^ nur geftreift, ntc^t ernftürf) in (£rürte==

rung gebogen.

3n ber Deffentlic^teit bauerte ber ^ampf in unüerminberter Sßeife

fort; unb eg mar bie§ um fo el^er möglid^ unb ber treffe unb ben

Parteien, bie ^inter i^r ftanben, um fo mef)r bie D^ol^menbigfeit auf=

erlegt fid^ §u äugern, al§ man allgemein »ugte, bag biefe grage feiten§

ber ^flegierungen nur aufgefd)oben unb nid^t aufgeljoben mar, unb al§

e§ galt, noc^ ben leisten ©influg auf biefetben auszuüben. (Sel^r an=

fd^aulid) fi^ilbert SBeber ben guftanb, mie er fic^ ^ur 3^^* ^^^ ^^^

1. 3uli bis 23. Otober 1845 in ^ar(§rul^e tagenben ^eneralfonferen^

geftaltetc. „(Sd^on oor (Eröffnung unb noc^ me^r trä^renb ber ÜDauer

berfelben mar bie allgemeine 2lufmer!fam!eit unb ©rmartung oon il^r

in ^'ol^em ^rabe in 5lnfpruc^ genommen. D^ic^t b(o§ bie beutfd}e S"'

buflrie unb i^re Gegner, bie gac^gele^rten, unb bie mti)x ober minber

Partei ergreifenbe treffe, ja fetbft ba§ ganjc ^ublÜum, ermarteten oon

biefer ^onfereng bie (Sntfd^eibung ber großen 3:age§frage: ^c^u^joü

ober grei^anbet. 3)ie ^efanbten oon ©nglanb, granfreid) unb ^Belgien

fomie I)anbeI§pDlitifc^e 5lgenten aUer 3lrt fud^tcn auf bip(omatifrf)en unb

nid^tbiplomatifd)en SBegen ^enntnig oon bem ©ange ber 33erl}anblungen

^u erlangen unb bie @ntfd)(iegungen ber einzelnen ^Regierungen ju be-

einfluffen. Wt^ mugte, baß bie le^tc (£ntfrf)eibung »on ^Berlin abhänge;

bortf)in rid)teten fid^ alte Slicfe unb 5(nftrengungen." ^

3n Berlin aber l^atten fict) ernftlirf)e ©egenfä^e gebilbct. !^er eine

Z^txi ber S^egierung, oertreten burd^ ba§ ginangminifterium, l^ielt ftarr

an bem Reifte ber preugifd^en goUgefe^gebung oon 1818 feft; babei

mag bie 9iüc!fi^t auf bie finanziellen ©rfolge be§ bereite erprobten

(StjftemS oon l^eroorragenber 33ebeutung gemefen fein. jTJaneben mürbe

biefe 9Rid[)tung oor allem getragen oon ben S3ertretern be§ ®rog^anbe(§,

ber in ber Seforgung be§ S^'^poi^tS feinen 9?ei^t^um fanb unb in ben

großen SQ^eg- unb §anbel§plä^en be§ 9^orben§ feinen <Bii^ ^tte, bann

in ben 5Igrariern unb in ber großen 50?enge ber ^onfumenten. ®tma§

meiter noc^ ginge«/ ^ie ^ii^ unten fe^en merben, bie 5l^eoreti!er , bie

ba§ $rin§ip be§ reinen grei^nbelS auf i^re gal^ne gefd^rieben

l^atten. 5luf ber anbern ©eite ftanb ba§ neu errichtete §anbe(§amt unb

ba§ 9}?inifterium be§ 5leußern, meldte oon ber 9?Dt^menbig!eit einer

befferen ^luSbilbung be§ 3onft)ftem§ fomol^l nac^ Qnnen bur^ ange-

meffene ©r^o^ung be§ goßf^ul^e^ ^^^ ^^^ Slußen burc^ 9J?aßregeln

jur §ebung be§ beutfdjen §anbel§ unb ber beutfc^en ^nbuftrie im

betriebe be§ SBelt^anbelS^über^eugt maren. 2

1 2ö. aöeber a. a. C. ©. 223.

2 ebenso n. n. C. ©. 223 f.
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SBaren fo fd^on in einem ^anbe fold^e Differenzen gu S^age ge-

treten, mz üiel f)eftiger mußten jene fein, meldte auf ber ^onfereng burd^

bic 9}?einung§äußerungen einer ^ieljal^t üon (Staaten jum 5lu§brud^

famen. Man mug mit 0?ücfftd^t auf biefe (Sachlage ber 5lnfid^t SBeberS

beiftimmen, ba|, 'tia unter ben gegebenen S5er^ä(tniffen unb bei ber ent-

fc^iebenen ^arteifteEung ber einzelnen ^flegierungen üon einer 55erftan'

bigung feine ^f^ebe fein fonnte, e§ al§ ein groger geiler gu begeic^nen

ift, "t^a^ man, ftatt bie ^er^anblungen über bie Hauptfrage fofort abgu--

bred^en unb bie ^onfereng auf baSjenige 9}?aterial §u befd^ränlen, in

rceld^em ein gemeinfamer 33ef(^lug moglicf) erfc^ien, fie mit lebl^aften,

t^eittreife fogar erregten 3)i§!uffionen refuItat(o§ fortfe^te. Um ^ar(§'

rul^e fjatten fid^ bamat§ bie gal^lreid^en Vertreter ber au§Iänbifd)en

^onfurreng angefammett unb betradjteten mit S3efriebigung biefe§ traurige

©d^aufpiel innerer Differenzen im 3c>ö^ß^^i"' ^^^ P^ ^^^ ^^^ Symptom

feine§ S^^f^^^ barsuftellen fid^ bemüE)ten. i

'^ad) mel^rmonattid^em frud£)tlofem Debattiren blieb ber Konferenz

nirf)t§ 5(nbere§ übrig, al§> bie <Bad)t im Großen unb fangen beim Eliten

gu belaffen.

Dag tüar, n^ie aud^ 2Beber betont, tüol^I bie fd^merfte Prüfung,

tt)eld)er ber 53eftanb be§ g^^^^^^ßi^^ bi§!)er au§gefe|t n^ar. Der fd)on

feit ^al^ren vorbereitete, feit 1842 allgemein geworbene ^ampf gtüifd^en

(Sd)ul^3oIl unb greil^anbel ^tte 1845 feinen ^ol^epunft erreicht. 5HIe

inbuftrieÜen Greife, bie ^Regierungen, bie treffe, ja fo giemlid^ ba§ gange

^ublüum ttjurben üon i^m ergriffen; er Ifjatte Differenzen ernfter 9^atur

Zirifdjen ben Regierungen entfacht; fie tt)ie bie treffe führten ben ©treit

mit einer fold^en ^artnäcfigfeit, §eftigfeit unb (Sinfeitigfeit, ba§ man

bem ©d^Iimmften, nämlid) einer ^luflöfung be§ Vereines, entgegenfe^en

ZU muffen glaubte. 5lber gerabe bie ^eibenfd^aftlid^feit ter Parteien,

bie ft^ftematifd^e ^Igitation ber Sntereffenten ber einen mie ber anberen

Partei l^atte ben einfid^tigen ^Regierungen 't)it klugen geöffnet. Die

^(gitation ber einen mie ber anberen Partei ging offenfunbig barauf

au§, bie ©taatSbe^örben aU unfäl^ig zur genügenben 33eurt]^eitung biefer

unb ä^ntid^er fragen barzufteÜen unb ben ^ntereffenten eine 33ered^*

tigung ^ux unmittelbaren Dl^eilna^me an ben 53er^nblungen z^Md^e«

ben goUoereinSregierungen zu ermirfen.^ 5][Ber fold^en 5lnforberungen,

tt)ie fie bamal§ in maglofer SBeife oon beiben Parteien gefteüt mürben,

fonnten bie ^Regierungen nidE)t miüfal^ren. (Sie trugen, tüie ber (Sd^rift=

fteller be§ ^oHoereinä mit SRed^t bemerlt, il^r Gegenmittel in fid^, unb

Vu SBefonnenen aller Parteien, namentlid^ aber biejenigen, tt}e(d^e burd^

1 ^nfereffantc§ ©efoil f. 2B. isßeber q. o» D. 6. 229.

2 gbenba 6. 235 f.
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fetnerlei eigene ^ntereffen an bem ©treite bet^eiügt tnaren, fingen ernft*

(id) an, fic^ oon bemfelben gurücfgugiel^en ober i^ offen gn mißbilligen. ^

SBenn aud) nid^t geleugnet Serben !ann, bag ber 53eamtenftanb bantal§

— tük toielfad) and) l^eute — nid)t immer bie genügenbe 5Sorbilbung

befag, um in fold^en fragen gegiemenb gu entfd^eiben, unb bag er üiel«

leidet aücn begrünbeten 5(nfprüd^en nie n)irb genügen können, fo mar

e§ bod^ .für bie Regierungen — unb ift e§ aud^ l^eute — unmögtid^, ben

(Sd^merpunft ber ^o^Sefe^gebung in bie §änbe einfeitig intereffirter

SBortfül^rer, fei e§ ber ^robugenten ober ber §änbler, §u legen unb bie

Rüc!fid)ten auf bie finanziellen unb allgemein ftaatlid^en 3ntereffen mie

aud^ bie 33ebürfniffe be§ ißol!e§ ju ignoriren. 3)er einen ober anberen

Partei ©el^ör gebenb, müßten bie ^f^egierungen — unb glüar l^eute tt>ic

bamal§ — ben (^rünben n^ed^felnber ^3riüath)irt^fd^aft folgen, bie

üieKeid^t mand^mat mit ben Qntereffen be§ ©taate§ im @in!(ang finb,

minbeftenS aber eben fo oft benfelben miberfpred^en; unb e§ ift fetbftoer-

ftänblid^, baß ein berartige§ 55erfal^ren nid^t nur materielle, fonbern auc^

moratifd^e (2d}äben nad^ fid^ göge.

!Durd^ foId)e ®eban!en ben^ogen, rid^tete 'ipreußen ^nfang§ S^^ruar

1846 an alle ißereinSregierungen eine au§fü^r(id)e !5^en!fd^rift über ben

^auptftreitpunft, nämlid^ bie S^arifirung be§ baumtüoKenen unb leinenen

(S^arne§, ujorin bie ^Regierungen ber gollüereinten (Staaten gu einer er*

neuten 33efpred}ung unb 33erat]^ung biefe§ ß^egenftanbe§ eingelaben tt)ur*

ben. jDie Konferenz n)urbe benn aud^ am 8. 3uni in S3erün eröffnet.

©d^on am 29. 5uU tnarcn bie, öon einem ruhigen unb nad^giebigen

(Steift geleiteten 53er^anb(ungen [fo meit gebiel^en, baß fämtlid^e mobifi^irte

SarifSpofitionen feftgefteHt ioerben fonnten. Xzx (Schluß ber ^onferenj

erfolgte am 17. 3(uguft 184G unb braute a(§ mic^tigfte 9lefuttate, tro|

ber 3:ntriguen englifc^er unb belgifd^er Agenten, eine ®r(}ö^ung be§

rol}en Seinenmafd^inengarn§ ton 5 ©gr. auf 3 Xi)lx,, ferner eine (Sr-

l^ö^ung ber ^ölk oon oerebeltem Leinengarn unb Seinenfabrüaten um
ba§ 3)oppette, begieljunggiüeife jDreifad}e, ©r^ö^ung be§ @ingang§joIIe§

auf ro^e§ ein= unb gmeibrät^tige^ Saumtt)olIengarn oon 2 auf 3 ST^Ir.

u. f.
tü.3

ÜDer 55er(auf biefer Konferenz n^ar infofern befonber§ erfreu(idt),

a(§ bie in ben früheren, unb befonberS in ben ^arlSruljer ^Konferenzen

fo "^eftig auftretenben DJ^einun^S^ unb ©(auben§oerfd^ieben^eiten einer

ruhigeren unb Ieibenfd)aft§Ioferen 5(uffaffung $(at^ gemad^t ^tten —
ein ^erbienft, ba§ namentüd^ ber preußifd^en ^f^egierung unb if)ren »er*

mitteinben Einträgen zujufpred^en ift.

1 ^Sergl. 5Siebar)n, 6tatiftit u. SBt). I,' ©. 183 f.

2 3)ic genauen eingaben f. 2B eber a. o. C. 8. 233 f.
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gür ben ^^erein al§ folc^en mar bie ^efa^r befeitigt, fobalb bie

55erem§regterungen bie ©rl^altung be§ at§ fegen§retd) anerfattnten

3Serem§ l^ö^er Rieften a(§ bie ^oltti! unb bie Sfiatl^fd^täge tntereffirter

Greife unb 'üa^ (Sj:periment mit bem einen ober anbern nod^ nic^t er*

probten (Stiftern. Xtx ^ampf gmifcfien greil^anbel unb (Sc^ui^joE n?ar

bamit freiließ nod^ nic^t gu (Snbe» Unb wenn er auä) ^aljxt (ang,

n)ei( anbere ^ntereffen im 5Sorbergrunb ftanben, nid^t me^r oon ftd^

fpre(^en machte, fo ift er boc^ nie erlofd^en, fonbern glimmte tüie %tmx
unter ber 5lfd^e ftiH unb bod^ gefd^äftig fort, be§ SßinbftoBe^ getoärtig,

ber il^n §u neuem ^eben ermecfen follte. @o entbrannte er auf§ 9^eue

unb §eftigfte in unferen 2^agen, im ^al^re 1879, unb fo n)irb er, tüit

tt)ir l^ingufügen, immer auflobern, fo lange bie S^tereffen ber ^ro-

bugenten unter fic^ ober ber ^robugenten mit ben importirenben (^rog*

l^änblern ober bie ^ntereffen biefer mit jenen ber ^onfumenten fid^

freuten — ober fo lange nid^t bie üon %, (2mit!) in feinen Unterfud^ungen

über ben ^olf§n)o^(ftanb gur ©runblage genommene tbeale (Staatenmelt

mit i^ren auf§ §ö^fte gefteigerten unb in aüen (Sd^id^ten be§ ©rmerbS-

lebeng unb in allen ^BöÜern ber @rbe üöUig glei^ ftarfen mirt^fd^aft*

li^en .Gräften \)a^ Si^t ber SBelt erbücft ^t.



3hicttc§ UapittL

5Dte u)i(fenfd)ttfüid)c ttattonalöyiiömic mib bic Staot6|jron6 bis

auf £x. £i|l, btfonitxQ in iljrer 5teUmig ju irogcn kr
j^aiibclBpolitth.

Unb tüie üerl^ielten fid^ 2[Biffenfd)aft unb ®taat§pra^n§ gegenüber

ben Bisher gefd)ilberten Swftänben be§ beutfrf)en n3irt;^]d)aftlic^en ^'eben§,

gegenüber ben klagen ber beutfd^en ÖnbuftrieKen, gegenüber ben Sbeen,

ttielci^e btefe au§fprad^en, gegenüber bem (Si^ebanfen be§ 3t>ö^^^*^^^^ ^^'^

ber üon biefem befolgten 5ßer!e^r§5 unb §anbeI§po(itif?

3)iefe Unterfud^ung fdt>eint um fo not^tt?enbtger gu fein, o(B e§

gilt, bie Vorläufer unb 5lnreger ber Sift'fd^en 5lnfid^ten unb Sef)ren ju

fonftatiren unb bamit il^m felbft bie rid)tige (Stellung in ber ©efd^id^te

ber SBiffenfc^aft einzuräumen. jDenn I)ier ift öor allem bed fd^önen

(Sal^eg §u gebenlen, ben ^. Splitter in feinem (Stiftern ber ^ogi! unb

9}tetapf)t)fi! au§fprid^t: „^n ber 2Biffenfd|aft befonbcr§ foüten mir nie

üergeffen, 'tia^ mir nur burd) bie ^Vorarbeiten ber frü!)eren Qtit gu ber

(Stufe ber (Srfenntnig getaugt fmb, üon meld^er au§ mir jet^t meiter

üorj^ubringen un§ bemühen tonnen, bag mir nid^t§ üon bem frül)er Ge-

lernten oergeffen foHten, unb bag nichts plöj^Iid^ gur 9f^eife tommt.''

©§ lägt fid^ ber Suf^^"^ ^^^ 2Biffenf(f)aft unb ber $raj:i§ t^it

einem SBorte begeid^nen: fie ftedften beibe, bie erfte faft gang, bie gmeite

in ber §auptfac^e, in ben Seigren %. (Bmit\)^§.

3d) Ijabe ^ier nid^t gu unterfud^en unb !Iar §u legen, mie e§ !am,

bag bie ^el^re biefe§ 9}?anne§ binnen fürjefter ^eit feit feinem SBefannt-

merben auf bem beutfd^en S3oben eine ^ird^e grünbete, bereu (S^Iäubige

mit unbegrängter 5lnbad^t unb S3erel)rung auf bie SBorte be§ 9Jceifter§

Ijöxkn unb adt|teten unb fie meiter §u Dogmen au§pgeftatten unb ju

verbreiten fucf)ten. (5§ ift \a aud) barüber faft fo oiet fd^on gefd^rieben
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tüorben, bag e§ SBaffer in§ SD^eer tragen !f>iege, nod^ länger auf biefem

5l^ema gu Dern?eilen.

@§ fei nur mit einem 3Borte ermähnt, bag feine grogartige SBir*

fung ftd^ ttjo^l üor allem au§ feiner S^fammenfaffung aller überlieferten

nationalöfonomifd^en unb, tt^enn auc^ in geringerem ^rabe, ber finan=

gießen ?el)ren unb Siegeln, au§ ber l^erüorragenben 3nbit)ibualifirung§«

Iraft, unb enblicf) unb nid^t gum menigften au§ ber l^armonifc^en ^^er-

einigung aller ber miffenfci^aftlic^en S^li^tungen, meldte jener geit i^ren

eigent^ümlic^en ©^rafter a#fbrücften i, er!(ärt n^erben mug. ®a§ gange

tt)irt^f(^aftlid^e ?eben fc^ien auf einmal üon einem gang anberen Sid^te

beleud^tet. ®ie Kare Söiberlegung be§ 3}^er!antilf^ftem§, bie ^erid^*

tigungen gegenüber bem 5^^^fio!rati§mu§ gum 33eifpiel in ber Seigre

üon ber '^Probuftiüität üon §anbel unb (^emerbe, bie 3ii9^*unbetegung

ber 5lrbeit ai§> OueHe aller 2Bertl)e'^ — ein ©ebanfe, ber freilid^ non

<Bmiti) nid^t annäl)ernb in feiner S^ragtoeite ausgebeutet tüirb, — bie

fü einfädle unb bod} fo grogartige S^^eorie ber 5lrbeit§tl^eilung , bie

S)reit^eilung be§ (Sin!ommen§ unb fo oieleS anbere finb 3^^eorien üon

fold^cr ^eu^eit, oon fo enormer 33ebeutung, bag fie mie im ginge mit

fiegreic£)en gähnen über bie Seirf)en alter @eban!en unb Erinnerungen

]^intr>eggiel)en unb ein toeiteä gelb lange 3^it allein be^errfd^en fonnten,

gergufon l^atte ^zä)t, menn er in ber history of civil society fct|on

im ;3a^re 1767 auSfprac^: „e§ merbe näd^ftenS oon §rn. (Smit^ eine

St^eorie ber D^ationalöfonomie erfc^einen, bie oon nid^tg übertroffen

werbe, maS jemals über irgenb einen ©egenftanb einer Sßiffenfd^aft er-

fd£)ienen." (5§ maren l^od^ prop^etifd}e SÖorte, mit benen 'ißultanet) im

Parlament feine Uebergeugung ba^in au§fprad^, bag @mit^ bie lebenbe

Generation führen, bie näc^ftfolgenbe be^errfd^en n?erbe. ^

1 äö. Siofc^er bejeid^net aU folc^e toeltl^iftorifc^e 3fltd^iungen , welche fid^

in %. ©mitl), tote in feiner anbern ^erfon jener Seit öerförpert ftnben, folgcnbe

je(^§: bie neuere 5p^tlDfo))^ie, ben tüijfenjd^aftlic^en 6m:pin§mu§, bie görberung

ber materiellen Sntereffen (jumal in ber lyorm ber ©elbmirt^jc^oft), ba§ ©treben

naä) ))olitii(^ev ^yrei'^eit, naä) foäialer @Iei(^:^eit unb toeltbürgerlid^er Humanität.

{Q>zWKi)U ber DZationnlöfonomi! in ©eutjc^lanb. 3Künd^en 1874, ©. 595.)

2 S)tefer ©ebonfc wirb bann öon Sacob in feinen „(Srunbjä^en ber 9lo=

tionalöfonomie" (1. ^lufl., §aüe 1805, <B. 69 fg.), ebenjo in feiner Ueber--

fe^ung öon ^. 58. ©a^'» Traite d'economie politique (1807) in intereffanter,

wenn auä) nid)t burd^auS forreÜer SOßcife weiter üertt)ertl)et, inbem er, wie ]päkx

Üticarbo al§ 5JZa^ für ben Stouic^tuert:^ jeglid^en S)inge» bie Arbeit erflört,

welche auf beffen regelmäßige ^eröorbringung ober Erwerbung berwanbt tüex=

ben muß.

3 ^. eifen^art, ^efc^ic^te ber 9Jationalö!onomi!. Sena 1881, B. 44,
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2Benu mir mit 3ftücffid)t auf ben Qrvtä biefer (Einleitung l^ier noc^

einen ^ugenbücf bei bem englifttjen D^ationalöfonomen üemeilen, fo ge-

f^ie^t e§, um feine ©teüung ju ber ©emerbe^ unb §anbeI§pDliti! furg

gu prä^ifiren.

3unäc^ft bre^t fic^ bei 51. (Smit^ aüz§> um bie grage, n?ie ber

iBoI!§n}of)lftanb gur ^öd^ften 33Iüt^e gebracht, mte bie meiften 2Bert^c

erzeugt, ober mit anbern SBorten, n^ie bie -Probuttitität ber menfc^=

lid^en 5lrbeit auf§ §öd^fte gefteigert n?erben !önne. ®ben biefe grage

fü^rt i^n §u jener fo !(affif(f>en (2d)ilberutg unb 9f^ül)mung ber ^Ir-

beitSt^eilung, eben fie fü^rt il^n §ur gorberung ber abfoluten (5$e=

werben unb 33er!e{|r§frei^eit, gur ^luffteUung be§ ^rinjip§ ber freien

^onfurreng.

2Ber gettjo^nt ift, ^iftorifc^ gu »erfal^ren, ber n?irb natürlich §u

ergrünben furfjen, auf meiere 2ßeife ©mitl; ^u. biefer abfoluten 5Ser*

t^eibigung be§ grei^anbel§ gekommen ift; benn ba§ foüte bod^ fc^on

t)inlängüc^ flar fein, bag ©mit^ feine Seigren nid^t aüe aprioriftifd),

auf bebuftiüem SÖßege „erfunben", fonbern mannigfach auf bem 2öege

ber 3nbu!tion, mittelft feiner großen ^elefenl)eit, feiner reichen ©r-

faljrung, feiner tüchtigen S3eobac^tung§gabe „gefunben" l^at. Unb "Ha

finben n?ir benn, bag e§ "tia^ englifc^e (StaatSmefen n?ar, meld^e^ ba§

äJJaterial für feine Unterfud)ungen barbot. 2öei( bie engüfd^e ^f^egierung

bie S3lüt!^e ber engüfd^en ^oI!§mirtI)fc^aft nic^t gu lieben, bie Kultur

nid^t ju er'^öl^en oerftanb, loeit fie e^er !orrumpirenb unb fapital*

gerftörenb al§ oerebelnb unb nu^bringenb loirfte — begl;alb glaubte

^, <Bmitl) \l)xt §ülfe unbebingt entbel^ren unb i^re (Singriffe jurücf*

ttJcifen gu muffen; njeil bie gortfc^rilte ber n)irt^fd^aftlid)en Ztdjxiit,

bie loloffale @nttt)i(fetung be§ ^er!e^r§n»efen§ im 18. ^al^r^unbert in

ber 3n)ang§ia(fe oeralteter 3ii^ftf^^i^"9^"/ i^el^rlingSgefet^e u. bergL

burcf)au§ nid)t mel^r gebei^en bunte — befel^alb glaubte 51. ©mitl^

alle (Sc^ranfen burd)bred^en unb bie oon allen geffeln entlebigte Energie

be§ QnbioibuumS gur gül^rerin im trirtf)fd)aftlid)en ^eben prottamiren

gu bürfen. ^agu !amen nod^ bie bama(§ in ber ^uft liegenben ?ef)ren

be§ 9^aturred^te§, meiere ba§ ^nbioibuum oergötterten unb feine Unter-

orbnung unter ben (Staat nur au§ Qntereffen be§ 3nbit)ibuum§ unb

nur, fottjeit biefe e§ oerlangen, re^tfertigten. „9^id^t§ (ag \ia nä^cr,"

fagt 9^affe, „at§ auf n^irt^fc^aftlid^em Gebiet oon folc^en ^rämiffen

au§ §u ber gorberung ber größten inbioibueüen greil)eit gu fommen

unb bie Aufgabe be§ «Staate auf bie ©id^erung ber ^erf)t§fpl)äre be§

Snbioibuumg gu bef^ränfen. 5Son biefer (^runbtage au§ Ratten

fd^on bie ^^tjfiofraten i^r laissez faire et aller entttjicfett unb

5lbam (Bmiii) ftel^t in feinen ^runbanfd^auungen über 'tia§> ^er^ältniß



47

öon ^nbiüibuum unb «Staat mit i^nen buvc^aus auf bemfelben

^on biefem ©tanbpunft au§ gelangte (Smit^ anä) gu bem ddu

gr. Ji^ij't (päter fo je^r üevpönten Ä'ci§mopoIlti§mu§, gu ber gorberung

internationaler §anbel§s unb ^erfe^röftei^eit, bie er nur, fe^r d^ara!=

teriftifc^, nad^ einer ü^id^tung ^in im Sntereffe feiner D^ation eingefc^ränft

miffen iroHte.

l-ift fül)rt in feinem D^ationalen (Softem felbft einen ^uSfprud^

@mit^'§ an, ber üon beffen ^iograp^en 3)ugalb ©ten?art mitget^eitt

wirb, njorin e0 ^eigt: „Um einen (Staat au§ ber niebrigften 33arbarei

auf bie l^öc^fte (Stufe be§ 3^eic^tl)um§ gu erl^eBen, Bebarf e§ nur be§

griebenS, mäßiger Auflagen unb einer guten S^le^tSpflege; aUeg

übrige folgt im natürlichen Sauf ber ^inge üon felbft. 5llle Plegie-

rungen, meldte biefem natürlichen Sauf fid^ entgegenfteUen , meldte bie

Kapitale in anbere Kanäle leiten ober bie gortfd^ritte ber (S^efeEfc^aft

in il^rem Sauf aufhalten motten, ^anbeln ber Statur gumiber unb mer^

ben, um fid^ p galten, unterbrürferifd^ unb ttjrannifd^."

5lber baburc^, bag %. (Smit^ bie rein abftralte rec^t§p^ilofop^ifcl)e

3)ebu!tion ber ^l)i)fio!raten »erlief, unb bie wirt^fdliaftlid^e greiljeit

oielmel^r, bie D^^affe trefflid^ ausführt, al§ eine (Sad^e ber ^^^c^ii^ägig'

feit im gemeinen ;3ntereffe l^inftellt unb feine 33 emeife au§ ben iöebürf^

niffen be§ 5Serfe^r§ unb ben ^ntereffen ber (S^efamt^eit entnimmt,

oermod^te er fo großen (Sinbrucf ^eroorgurufen unb ben (^runbfa^ ber

n)irt^fd)aftlid^en grei^eit ber SBelt plaufibel gu mad^en.

(Seine 5lrgumentationen lonnten nur an 2öudl)t gewinnen burc^ bie

2;^atfad^e, ba§ aud^ bie übrigen ^ulturftaaten nidl)t weniger, ja in oft

nodt} üiel l^öl^erem @rabe al§ (Snglanb unter ben längft oeralteten ^e^

fc^ränfungen be§ 3}Zittelalter§ unb unter ga^llofen ^oligeioorfd^riften

litten. 3)ie alten 3iJ^f^foi^nieln, bie alten ^oUfd^ranfen unb TlanÜ)-

fteÜen be§ 3nlanbe§ ragten tüie finftere ^f^uinen in eine neue 3^^^ V^^'

ein, unb man- trar auc^ in 3}eutfc[}tanb angefid^tä ber öer^eigungSooHen

Se^re bon ber tr)irt^fdj)aftlid^en grei^eit, meldte au§ ©nglanb lam, nur

gu fel}r geneigt, alle 3}cigftänbe, alten mirt^fd^aftlid^en SJä^erfolg auf

ben SO^angel biefer grei^eit §u fd^ieben unb an allen (Sd^ranfen §u

rütteln, nic^t meil jebe fd^äblid^ mar, fonbern meil e§ (Sd^ranfen maren.

„Xa ift nun befanntlic^ 'tia§> ^ud) oon ^bam Smit^ 'iia^ Slrfenal

gemefen, au§> meld^em bie Kämpfer für mirt^fd}aftlid)e grei^eit einige

1 e. ^offe, 3Da§ lOOjä^rige Jubiläum ber 6rf)rift oon 51. ©tnit^ über

ben SHeid^tfjutn ber ^lationen in ben pren^ijd^en Solltbüdiern, S3ti. XXXVIII.

SSergl. liieju ferner qu§ ber neueren Öitterotur über ^. ©mit:^: ^. §elb, 3tt>ei

mä)cx 3ur fo^inlen @ejrf){rf)te englonbS. Seipsig 1881, 6. 154—175.
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^enfci)enalter l^inburd) i^re beften 23ßaffen geholt.'' i „55on einer ^d^U

reichen, über aKe ?änber verbreiteten ©cf)u(e anfgenommen, bilbet fic^

eine Sßeltlitteratur im (S^oet^e'fd^en ©inne, bie üon bem gewonnenen

feften (^runbe gemeinjamer Uebergeugungen an§ fid) in bie §änbe ax-

beitet, erläuternb nnb popularifirenb biefelbe in alle Kanäle be§ 2eben§

üerflögt. äwgleid^ ift i^r 33eftreben, fie au§ ber ana(t)tifc^en gorm,

in ber fie ber 9J?eifter an§ ben Zi)at]ad)ttt abgezogen, in bie ft)ntl)etifrf)e

eine§ regelred)ten ?e^rgebänbe§ überjufül^ren nnb gu bergen/''^

3)a§ gilt üon Sranfreid^, ba§ bi§ anf ben l^eutigen ZaQ, mit

^u§nal^me ber fogialiftifdfien Dppofition, in ber S^^eorie n)enigften§

im 33anne ber (Smit^'fdjen ^e^ren lebte, ba§ galt hi^ oor furgem üon

©nglanb nnb Italien, unb ba§ galt ebenfo Generationen ^inburd) oon

3)eutfc^lanb.

2Ba§ gunäd^ft bie 2Btffenfd)aft in ^Dentfc^lanb anlangt, fo njill

ic^ mit !ur§en SBorten bie ©d^riften ber »iffenfc^aftlid^en 5lrbeiter jener

3eit gu c^arafterifiren fnd^en.

JJn ^entfd^lanb ging man nod^ einen (Sd^ritt weiter al§ in gran!-

reid^. SBä^renb ^ier ber bebeutenbfte (Schüler (Smit^'§, 3. ^. (Bat),

in feinem Traite d'economie politique {^axi^ 1803) gleid)fam einen

^atec[)i§mu§ für ^ebermann, ber nur im ©ntfernteften bafür intereffirt

ift, l^erfteÜen toiU, wä^renb 3» ^* ®ö^ bie iOel)ren be§ 9}?eifter§ üon

aller ^nbnltion lo§lö§t unb fie au^fd^lieglid^ auf 2)ebu!tion begrünbet,

oerfättt man in X)eutfd^lanb „auf ben weiteren @eban!en, bie praftifc^en

^e^ren üon ben tl)eoretifd^en gänjlic^ gu trennen, biefe le^teren in einer

fogenannten reinen Dktionalofonomie abgul^anbeln , bie nid^tg al§ bie

natürlichen Gefe^e ber 53olf§wirt^fd^aft üorgutragen ^tte, bie praftifd^en

aber in bie bal)ier bereite auSgebilbeten gormen ber ^oligei* unb ^ameral=

ober ginanjwiffenfd^aft gu übernehmen. So guerft Qacob in feiner

9^ationalö!onomie üom 3a^re 1805, weld^er 1809 bie ^oligeiwiffen^

fc^aft, 1821 feine ©taatSfinanjwiffenfd^aft folgen. Unb fd^lieglid^ er=

^It biefe @t}ftemati! i^ren 5lbfc^lug burd^ 9^au 1826. Qnbem er au§

ber ^oligeimiffenfc^aft bie frembartigen (Elemente ber (Sid^er^eit§= unb

^ilbungSppege au§fd£)eibet unb nur bie wirtl^fc^aftlic^en aneignet, be-

1 ©. 5UHe a. a. D. ©. 396.

2 §. (^ifen^art, (Sefd^id^te ber Ülationolöfonomif, <B. 55.
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•grünbet er bie obligate !Dreit^ei(ung ber Stffenfd^aft in 9f?ationatö!onomie,

IBol^IftanbSpflege unb ginanstniffenfd^aft." i

3ft bieg bie fummarifrf)e ©nttüicfetung ber in (Smit^S 5u§ftapfen

iranbelnben 9f?ationa(öfonomie, fo lo^nt e§ ftd^, l^ier aui) nod) einen

53li(f auf bie einzelnen 33ertreter biefer 3öiffenfc^aft gn merfen. '^ ^voax

finbet eine Sefprec^nng be§ (Smit^'fd^en 9^ationalreid^t^nm§ in ben

^öttinger gelehrten ^ngeigen üon geber Vit 2tl)xt üon einer abfolut

freien ^on!nrren§ für bebenflid) unb bie ^ermerfnng aüer ©rfju^jölle

für gu roeitgel^enb, unb fommt fogar gu ber ^nfidjt: „oiele feiner (Sä^e

bürfen nid^t in bie allgemeine ^otiti! aufgenommen merben, fonbern

finb nur bei einer gemiffen ©tufe ber ^nbuftrie, be§ 9f{ei<^t^um§ unb

ber 5(uf!Iärung richtig;" ^ allein balb nad^l^er gingen biefe für jene ^age

fe^r bemerfenStrertl^en 5lu§ftel(ungen faft gang oerloren — oerloren auf

iange 3^^*; ^it geringer 5lu§nal^me blieben bie (Sc^riftfteÜer gu ©übe

be§ 18. 3a]^rl)unbert§ in ben Qrrtl^ümern be§ $!)t)fio!rati§mu§ be-

fangen, bie njenigen 5(n^nger (Smitl^'§ aber, »ie ©artoriuS, in einer

IRegenfion ber (^öltinger gelefjrten 5(njeigen, toaren in ber §auptfac^e

üon ben ^el^ren be§ großen ©d^otten gebtenbet^

90^it biefem Qa^r^unbert begann bie allgemeine 33egeifterung für

^. ©mit^. Qwax fe^lt e§ nid^t an einzelnen fritifd^en ©timmen, bie

tüir nod^ fpäter ju ertt)ä{)nen l^aben; allein fie üerftangen mit einer

einzigen 5lu§nat)me in jener geit ungel^ört unb beg^alb unberüdffid^tigt

;

erft ?5r, 5ift rief fie gu neuem Öeben ^eroor unb ber «Sammeleifer ber

^Späteren ^t fie un§ auf§ 9^eue bead^ten geleiert.

Sßie fel^r S^r. 3. ^rau§ auf englifd^er (^runblage fte^t, l^at

^fJofd^er in feiner ©efd^id^te ber D^ationatöfonomi! trefflid^ nac^gemiefen. 5

€ein SBibeririKe gegen 'tia^ ;3un!ert^um mit feiner Stttereffenpotitif,

mit feiner Vorliebe für ^rioitegien unb 5le!)n(id^e§ mag i^m @ng(anb§

SSerfaffung unb ®mit^'§ SDoftrin in nur um fo l^eüerem 2iä)tt gegeigt

^aben. ?lud) ber eben ermäl^nte ®. ©artoriuS gibt in feinem §anb*

bud^ ber (Staat^mirt^fd^aft (1796) nur einen ^u§gug au§ bem „55o(f§=

njo^lftanb". Qebod^ mu§ betont werben, bag (Bartoriu§ einige 35erfud^c

1 §. eifen^art a. a. D. <&. 55 f.

2 gu ben folgenben Ausführungen bergleid^c oud^ neben ben jitirten Sd^riften

t)on Siofc^er unb ©tjenfiQrt, ^. ^nie§, 2)ie poliltft^e Cefonomie, neue

?luflQge, erfte ^älftc, «raunfd^ttjeig 1881, passim, befonberS ©. 223 ff.

% ^au^, 5tf)eorie unb ©efd^id^te ber ^fJationalöfonomif. SBb. II, <B. 613-633,

äöien 1860.

3 2ö. 9i Didier, (Sejd^id^te ber ^fiationalofonomü, ©. 599.

4 (^benba @ 600 ff.

5 S. 608 ff.

e^eberg, (Jini, ju Sift'§ ^iat. S^ft. 4
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tttac^t, gerabe in ben un§ intereffirenben gragen gegen %. ©mttl^ §u

üpponiren. ©r betont, menn and) in geringerem @rabe, al§ geber in

feiner ^f^egenfion in ben (S^öttinger gelehrten 5i[n§eigen get^an l^atte, 'ta^

bie freie ^onfurreng nic^t immer günftig mirfe, ba bie 33et^tigung be§

(Se(bftintereffe§ fic^ oft in ©egenfa^ fteüe jn bem ^oüeftiointereffe; er

oertritt ferner bie SD^agregel ber S^etorfion; er ^ält bafür, bag hti ganj

freiem §anbel ein 33oI! 't)a% anbere erbrücfen fönnte, "tia^ überf)aupt bie

gerftücfelnng ber SS^elt ^luSnal^men oon ber Spiegel ber ^erfe^rgfrei^eit

nad) fic^ jiel^e. 2Bo 31. ©mit^ ©d^nt^äöüe at§ finanzielle 9)iagreget ge-

nel^migt, \ia \nd)t fie <Sartorin§ be§ tneiteren gu begrünben mxi) toxxu

girt mit befonberer Siebe ben (S^runbfa^ be§ unbebingten laissez passer

im ^ornl^anbeL Snbeffen fc^örft er bei aU biefen 2Iu§naf)men bod^

immer bie freie ^on!urren§ a(§ Spiegel ein, „bie nid^t o^ne ^ebrerfjen

fei, mand^e ^aHiatiöen jum (Bdjui^ i^rcr Dpfer nöt^ig mac^e, im (fangen

aber fomof)! für atle ^onfnmenten al§ für ben 33oIfgreid^t]^um entfc^ieben

ba§ ^efte ift.''
^

^ielfad^ geiftooHer a(§ @artorin§ ift 21. %, !i?über. SBenn auc^

im ©anjen ein giemlid^ fritÜtofer 9?ac^beter (Smit^g, beffen !i?el^re oon

ber freien ^onfurreng er gegen (Sartorinö burd^ \icn unmal^ren (Sa§,

ba§ bie (^efd^ic^te aller geiten für freie ^onfurreng fpräd^e, ju fd^ü^en

unb gu ftü^en fndf)t, fo i)ebt er boc^ in feinen 2Ber!en, bie eine auger*

orbent(irf)e 33e(efen^eit oerratl^en, ben ©influg geiftiger 33ilbung, ad*

gemeiner gefeUfc^aftlid^er Kultur auf ben 3$olf§tt)o]^(ftanb gegen 51. (Bmiti)

^eroor unb fud)t, n)äl)renb (Bmiil) ben gaftor ber 5lrbeit im ^robuftionS?

projeg fo l^öd^Iic^ betont, bem gaftor ber Ü^atur, ber fümatifd^en unb

p^t}ft!a(ifd)en ^er^ttniffe, einen meitge^enben ©influg jujufc^reiben.

©eine (S^runbanfc^auungen bleiben bie gleichen forcol^I in feinen früheren

3ßer!en (^Mionalinbuftrie unb ©taatSmirt^fc^aft 1800—1804) vok nod)

in feinem 1810 erfd^ienenen §anbbud^ ber 9?ationa(öfonomie.

(S^erabe um jene 3^^*, in ber nad^ ben 5lu§fül)rungen be§ erften

Slbfc^nittg bie 9^ot^ 2)eutfd^Ianb§ fo augerorbentlic^ grog tüar, erfd^ien

®. §ufelanb§ „^^^eue ^runblegung ber ©taat§tt?irt^fd^aft§funft burd)

•Prüfung unb 33erid^tigung i^rer §auptbegriffe oon ®ut, Söert^, $rei§,

^etb unb S3olf§oermögen.'''^ @r ftel)t ebenfaUä in aüen §auptpun!ten

auf ben ©d^ultern ©mit^S; er bebauert in ber ^Sorrebe gu 53anb I,

bag ber „mit ^fled^t gerühmte 5lbam ©mit^' noc^ gar ju menig befolgt

merbe.3 ^reilic^ (eiftet er felbft in biefer 5)^euen ©runblegung nic^t

1 S^en Höheren 5^acf)h)ei§ über biefe ©teilen fiefie fcei 25>. 9t öftrer q. q. D.

@. 615 ff.

2 3)er erfte «anb erjd^ien 1807, ber atüeite 1813.

3 8ie{)e Qud^ Seite X ber Sßorrebe ebenbo.
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Diel ^ebeutenbe§. %btt ein ißevbienft §ufe(anb§, ba§ otterbingg für

jene Q^it üevioren ging, foll nid^t öerfc^tniegen trerben. ©r mad)t mU
leicht ben erften Anlauf, um auc^ pft)d)ifc^e 3}?omente in ba§ (S^etrieBe

ber ^Qlt^mxtl)\d)a\t ^ereingugiel^en nnb ift in biefev 33e^ie^ung 3). Wi-

carbo, bem ftrengen l-ogüer, tno^l ttjeit überlegen. (Sr legt , ttjie

2B. 3RDfd)er betont, ^ überall ben größten SBert^ auf bie pft)ci)ifd^en ^ox^

gänge, toelc^e ben öfonomifcl)en Sl^atfac^en gu @runbe liegen. „(£§ ift

feine tobte 'Dkterie, ma§ ben ^rei§ ber @üter nnb il^rer ißerl^ältniffe

auffüllt; aud^ biefe ©p^re belebt nur ber ^eift be§ DJRenfd^en."- ^e^

beutenber al§ ^ufelanb ift Dl)ne S^^if^^ St. ^. So^. (£r ift, iüa§ bie

§anbel§politi! betrifft, üielleici^t in nod^ l^ö^erem (S^rabe für §anbel§'

frei^eit ai§> <Bmit^ felbft. „Ubi libertas, ibi divitae," ift ba§ 9}lotto

auf feinem 2öer!e über bie ^eoifion ber ^runbbegriffe ber ^^ational^

tt)irtl)fcl)aft§lel)re in ^Sejiel^ung auf S^^euerung unb SBol^lfeill^eit 2C. 3)iefe

%n]\d)t l)ängt gufammen mit bem 9)?angel atle§ ^iftorifcben (SinneS, ber

i^n aud^ ben begriff be§ ©taate§ unb ber ^Nationalität gang überfe^en

lägt. 3a er bejeid^net e§ gerabeju al§ ben geliler ber bi^l^erigen

2;^eorie, 'tia^ man fid^ immer noc^ nic^t oon bem 53ilbe unferer (Staaten,

bag bie ©rfa^rung gibt, ^at lo^reigen fönnen, obfd^on bieg Vit unerläg*

lic^e 33ebingung fei, ju rid^tigeren S^tefultaten §u gelangen. 3 ^llle 35er^

fe^r§befct|rän!ungen, meldte bem freien §anbel auf ^ö^erer ^ulturftufe

Doranguge^en pflegen, fie^t er, inbem il^m alle§ ^erftänbnig für i^re ge^

fc^i^ttic^e 9)?otioirung unb (5r!lärung abgebt, nur at§ S^rt^ümer an, benen

gegenüber bie 2Bal)r^eit ber !on!urrenjmägigen $rei§bilbung betont ttjer^

ben mug.-^ „^uf ben 2Öettüer!e^r", ^eigt e§ an einer anberen «Stelle,

„äugert )ia^ (Staat§n:efen ganj unb gar leine SBirfung. !5)er ®üter^

ermerb, ^efi^ unb ©ebrauc^ ift bem 9)Zenfc^en im augerbürgerli^en

guftanbe ebenfomol)l praftifc^ möglid^, mie im bürgerlichen 2zUn;"

„ber DJ^enfd^ lebt unb mebt unb fd^afft in einer ^üternjelt."^ 3^
ertüä^ne biefe legten «Stellen abfic^tlic^, meil fie fpäter fo 5§äufig unb

gern oon ^ift §u ^orttjürfen gegen 2q^ benu^t ttjurben.

^0^ ttjirb mic ber unbebeutenbere ^öli^ in 2i\i^ 35orrebe gum

^Nationalen ©tjftem auf eine fcC)roffe, üielleid^t gu fd^roffe Sßeife abgefertigt,

tt)ä^renb bem (Strafen ©oben, eine ttvoa^ günftigere ^Beurt^eilung §u

X^eil n?irb. 2öa§ nun 3- 0. Soben betrifft, fo werben mir auf ben-

felben einige (Seiten fpäter nodl) !ur§ gu fpred^en fommen.

1 2ß. 9toj(^er 0. 0. C. 6. 658.

•i 5^eue (Srunblegung 95b. I, S. 23.

3 2B. 3fiof(^er 0. n. D. S. 667 u. 669.

4 ebenba 8. 666.

5 ^anbbuc^ ber etoatSnjirfMc^QftsIe^'re. Zweite ^lufloge, 1837, 93b. I, ©. 11»
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2öäl)renb bte beutfc^e n?i|']'euf(^aftli(^e Üktionalöfonomie fic^ in bev

cjefrfiilberten SÖeife bie ?el)re (Smit^§ munbgered^t mad^te, hjar auc^ in

(Snglanb ein 5lu§bau cor fi^ gegangen. Um üon ber etmag eigen?

t^ümlid^en Stellung 9}?a(t^u§' abjufe^en, erinäl^ne i^ nur ben für bie

bentfi^e 2Biffenfd)aft in ber golge einflugreic^ften (Bdjükx be§ ©mit^=

fc^en (St}ftem§, 2). ^flicarbo. 3d^ !ann abfegen baüon, feine bauernb

n3ert{)öotIen 3been I)ier §u entföicfetn, bie felbft ba, tno fte irrig finb,

immer bie (Spuren eine§ fdjarffinnigen , originellen (^eifte§ üon gan^^

l^erüorragenber 33ebeutung bofumentiren. ©o ^ben and) feine beben*

tenbfteu ^Detailftubien gerabe bie fd^mierigften gragen ber 9ktiona(:=

öfonomie, tük bie grage nad^ ber dlatnx ber ^runbrente, nad) ber inter?

nationalen §anbel§poIiti!, nad^ ber (5teuerübern>ä(gung §um ^ortt)urf.

5l(§ fein ^auptoerbienft gilt feine @i)ftematiftrung ber 55ol!§tt)irt^fd^aft§s

(e!)re. 5Iber gerabe biefer 53or5ug entölt jugleid^ auc^ feine miffenfdiaft*

lic^e <Bd}\ü'dd)t. ÜDenn bie faft tabeUofe 2ogif feiner ©c^riften, bie ftarre

Ä^onfequenj feinet ®enfen§ ^aben il^n gur rüctfid^t§Iofen '^nmenbung

ber bebuftioen 9J^etl^obe, gnr 5lbftraftion geful)rt, bie feine 9)^enfd)en,

feinen Dxf, !eine Qtit !ennt, fonbern nur oom (£goi§mu§ geleitete 5(uto=

maten, tin oon aüen örtli^en ^erfc^ieben^eiten Io»ge(öfte§ Utopien, ba§

üon feinem Q^itenmeer umflutl)et mirb. greie ^onfurrenj, freier §anbe(,

um aud^ ^ier bie un§ berü^renben fragen gu ftreifen, finb i^m feine

l)iftorifd}en S^efultate, feine ©tappen auf ber ga^rt ber 9)tenfd^^eit nad^

ibeeüem unb materiellem (^lüä, fonbern finb i^m unerfd)ütter(ic^e ^Jatur-

gefe^e tt?ie '^a^ ©efelj ber ®d)n)ere. Unb biefer ift e§ oor allem, nid^t

fo fel^r 8mitf) felbft, ber ben Sebenflid^en unter ben äJ^anc^efterteuten,

bie atlerbingg je^t im 5(u§fterben begriffen finb, qI§ güf)rcr unb 9}Jeifter

gebient l)at i

SBä^renb fo in (Snglanb nur ein 5lu§bau ber ©mitl^'fc^en i^eljren

erfolgte, mä^renb in granfreid^, »ie oben angebeutet ttjurbc, biefelben

t)on ^. ^. (Bat) in geiftreid^cr, fUegenber 8prad^e in ein gefäüigeS unb

beftricfenbe§ (Etjftem georbnet morben toaren, ^atte man auc^ in 'Deutfer-

laub feineSmegä in ben ©tuben ber nationalöfonomifc^en ©elefjrten ge-

feiert. ®§ ift oben fcf)on barauf I}ingen)iefen morben, bag man ungefähr

^u gleicher geit aud^ in ^entfc^Ianb (§. o. 3acob) eine ©t^ftematiftrung

oorna^m, nad^ tt)e(d)er man bie i)?ationa(öfonomie in brei 3)i§äiplinen ab-

trennte, üon benen bie erfte bie tl^eoretifd^en 2)ogmen, bie D^aturgefel^e ber

i 53ergl. 6ijenf)art, Öejd^idjte ber 5lationnIöfonomie ©. 83. Uebcr bie

^^roge be» ^knc^eftett{)um§ unb ben ^u§bruc! l^at in neuefter 3eit Ä. 95 raun

beQd)ten§tüert^e, eine SSerftänbigung mit entgegengeje^ten Otid^tungen onbol^nenbe

Söorte gejproc^en. ©te'^e 5Berid^t über bie SSer^onblungen be§ 20. ÄongrejfeS

beutjdjer S5olf§n)irt^e in ^}Jknnf)eim. 5ßerltn 1882, ©. 10 ff.
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9?ationaIö!ünomie ju befjanbeln, bie gineite, gunäd^ft unter bem 9?amen

Polizei, bie alten ^ameralmiffenfc^aften Dorjntragen, ba§ {|etgt bie pra!=

tifc^e 5(nit)enbnng ber Seiten ber t^eoretifd^en D^ationalölonomie ^u geigen,

enblic^ bie britte, bie ginangnjiffenfcfjaft §u leieren l^ätte ^ — eine 2)reis

tE)eiIung, bie flc^ »enigftenS nad) bem äugeren 2lnfd)ein, nur unter üer*

änberten Dramen, aud^ I^eute nod^ finbet. 3)er (Sinflug ber 3. 53. <Bat)^

fd)en @t)ftematiftrung ift um fo weniger §u überfelften, a(§ ber erfte

beutfd^e (St}ftematifer, 3-§-ö.3acob,®at)'§ Traite d'economie politique

im Jal^re 1807 überfel^t ^atte. 3lber tro^ einzelner felbftänbiger ^In-

fidjten, tro^ ber freilid^ nid^t immer fonfequent burdEjgefü^rten fijfte^

matifd^en iße^anblung be§ (Btoffe§ ber 35ol!§tt)irtl}fd)aft§Ie:^re fte^t S^cob,

n?enigften§ tca^ bie pra!tifc£)en Silagen betrifft, bürd^auS auf bem ©taub*

punfte (Smitl^'§. @r ift gegen bie ^nterüention be§ (Staate^ in »irt§*

fd^aft(ic£)en 3)ingen, er üertl^eibigt fogar bie »öHige grei^eit be§ Hgrar^

üerfel^rS; bie §anbe(§frei^eit foE nur in golge potitifd)er 3Serl^äItniffe

ober n»enn ber gemeine 9Zu^en e§ bringenb forbert, befc^ränft »erben. ^

3acob'g nationalöfonomifd^eS ^erbienft beftel^t n)üf)l in ber, oben

gelegentlid^ angebeuteten, 55ertiefung be§ 5lrbeit§begriffeg unb in feiner

1-e^re oom jlaufd^mertl), al§ beffen toa!^re§ Ma^ er bie 5lrbeit anfielt,

ein (Sa^, mit bem er bie ^f^icarbo'fd^e, fpäter ä)^arj:'fd§e SBert^tl^eorie, brei

1 „HJiein SSorfü^ babei toax," jagt Sacob in ber Söorrebe jur erften ^uf=

läge feiner ©tunbjö^e ber ^lotionalöfonomie, §alle 1805, „QÖe ftoolSrec^tlid^en,

aUe poliäei= unb finanätöiffenft^aftltd^en Unterfud^ungen boöon gönslic^ au^U'

jd)Iie^en unb 'i)a^ reine Problem aufäulöjen: wie entfielt ber 9fieic^tl)um bei

einer ülotion'? tt)ie wirt) bie SSerme^rung beiJelBen beförbert unb gefiinberf? ttic

öertfieilen fid) bie Elemente beffelben unter bie ^lieber be§ 5?Dlfe§, unb tote

tt)irb er öerjc^rt?" ic. — 2ßäf)renb 9loic|er <B. 688 feiner (Sefd^ic^te ber ^Jla«

tionolöfonomie eine britte ^lufloge ber „(SJrunbjö^e" üom Sa^re 1825 Qntü:^rt,

finbe id) eine foI(J^e öom ^ai)xe 1814 (äöien). UebrigenS mU in ben obigen ?lu§*

fü^rungen !etne»tüeg§ gejagt fein, bo^ Socob juerft auf eine fold^e 2;reitf)eilung

OerfaHen märe, wie benn 6oben fie aud^ tl^atfäd^Iic^ 3u gleicher S^it mit xf)m,

alletbingS in oiel weniger lonjcquenter äBeije, oerfud^t ijai. ^acob f)at fie nur

am flrengften unb ft)ftematij(i)ften ou§gebiIbet.

^c^ fann babei nid^t unterlaffcn, auf ein trefflic^eS äöort 2ift'§ in feiner

SSorrebe jum Nationalen Softem tjinäuioeijen. 5In!nü))fenb an bie eben onge«

fübite Trennung ber SSoI!§tt)irlt)fd^aft§Ie:^re in einen allgemeinen unb einen be-

ionberen ^Ijtil 6emer!t er: „^m ©runbe genommen bett)ei§t aber biefe S^rennung

ber äßiffenjd^aft, bie aßerbing§ bi§:^er 3U üielen 3Jli|t)erftänbniffen unb 2öiber=

fprüd^en 53eranlaffung gegeben, nid^tS ?lnbere§, oI§ ba^ bie S)eutjcf)en lange oor

ben i^ranjoien gefüllt {)aben, e§ gebe eine !o§mopoIiltid^e unb eine poIi=

tifc^e Cefonomie
;

fie nennten jene 9iationaIö!onomie, biefe ^oli^eimifienld^aft."

2 SSergl. aud^ 3iojd^er'§ Urt^eil über b. Sacob in ber ©ef(^id^te ber

5flationaIö!onomi! S. 686 ff.
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Qal^re üor iRicarbo'^ erfte§ ^uc^ erfc^ien,in nuce au§}prad§. SöemerlenS-

tüert^ ift and) feine ^nfid|t über bie internationale §anbel§bitan§, »onaci^

berjenige ©taat beffer baran fei, ber bnrc^ bie eingeführten ®üter ^u

einer minbeften§ gleid^mertl^igen inneren ^robuftion oeranlagt »erbe,

^ber obmol^l er mand^e Spiegeln be§ ©mitl^'fd^en (St)ftem§ nid^t auf alte

^ultnrftufen angettienbet feigen ntörf)te, obtoo^I er n?enigften§ einiget

SSerftänbnig für bie relatiüe 33ebeutung unb ^Berechtigung früherer Qn^

ftitutionen, n?ie ber Bii^f^^/ ^^^ 9}?är!te, ber 2^a^*en u. bergt, bofumentirt,

I)ä(t er bod} für feine S^it an bem inbiüibuaüftifd^en ©tanbpunlt

emityg feft.

5(ud) 8oben§ fei ^ier um fo me^r gebadet, al§ gr, $?ift i^n per-

fönUd^ fannte unb auc^ Init feinen ©d^riften Xüol){ üertvaut mar. ^ 3^^^'

lägt fid^ nid^t in 5Ibrebe fteÜen, bag ©oben in einigen "ipunüen öon

<Smit^ abmeid^t unb befonberS in ber (St^ftematif unb Slerminologie feine

eigenen SBege ge^t, ba§ er 51nlauf ju einer l^iftorifd^en 5luffaffung

nimmt, in feiner !I)efinition ba§ etl^ifd^e ä)^oment in ber S5otf§mirt^fc[)aft

betont, bag er fid^ gegen freien @etreibe()anbe( toie überhaupt gegen bie

abfolute Geltung be§ grei^anbetöpringipS ttjenbet — ba§ er jroar aU
Sbeal bemunbert, aber nid)t überall eingefül^rt miffen möd^te '^ — aber

in ber ^auptfad^e ftel)t er bod) auf bem S3oben, auf bem aud^ bie

übrigen beutfd}en 9?ationa(öfonomen, bie mx bi§l)er geftreift, ftanben.

©eine neue ©t}ftemati! ift l^äufig nid^t§ ttjeniger a(§ ein gortfd^ritt, feine

Slerminotogie ift eigenfinnig, oft fd^o(aftifcf), unb l)at beg^alb !eine ^Mc^-

a^mung gcfunben. Dbtt)ol^I fein (3tU\)xttx öon %a<i), txU'dxt er bod^

bie 5)?ationa(öfonomie, im birefteften ©egenfa^ gu Sift unb tt^ol^l ju jeber

gefunben 5lnfid^t, für eine 2öiffenfd)aft, bie eigentlich bIo§ bem tiefen

Genfer unb eigentlid^en (S^ele^rten oerftänbtic^ fei, mit anberen SBorten,

er oerpflan^t bie 33oIf§tt)irtl)fd^aft§Ie^re, bie boc^ fo unenblid^ üiele 33e^

rü^rung mit bem pra!tifd}en ^>o(fkleben ^aben mug, au§ ber freien

9Zatur burd^au§ in bie enge ©tube be§ (^elel^rten. ^ Unb wenn auc^

gugegeben njerben fott, 'iia^ o^ne eine grünblid^e ^el)errfd)ung be§

(Stoffel, ol^ne breite ^enntnig ber ©efd^id^te, mit anberen SBorten, ol^ne

(5$e(e]^rfam!eit, bie SBiffenfc^aft nid^t fonftituirt unb ausgebaut merben

fann, fo ift bod^ and) md)t in 5lbrebe gu fteÜen, bag l)äufig ein offener

S3lid and) bem tiefen gorfd^er unb bem eigent(ic£)en ©ele^rten über?

1 SSergl. 5ßorrebe jum Nationalen ©Qftcm 8. XXIX.

2 ^. ^au^ ge^t iuot)! ju weit, lüenn er (Eoben in feiner (Sefd)i(^te ber

^lationnlöfononüf ©. 632 al§ einen ^Intagoniften Smitf)§ beaeid^net.

3 5ßergl. 2B. Slofd^er, ^ejrf)i(^te ber 5ktionalö!onomif 8. 674, bejonbcrS

<B. 677 ff„ tüo aud^ feine .^au^thjerte anol^firt finK
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raf^enbe Z^at']aä:)tn unb ^eobad)tungen ent{)üt(en fann. 2Bir treiben

fpäter nod) btefeg ^u§]prucf)» ju gebenten f)aben.

©ine nic^t unttjefenttic^e ^erbefferung ber 5Sol!§tt}trt^fci)aft§Ie^rc

gefci^a^ üon einer (Seite, üon »o au§ man eigentlich einen origineüen

^nftog t»ielleirf)t am menigften erl^offte unb bislang emartet, nemlid)

ton iRuglanb ober oielme'^r oon jenen Öelel^rten, n?e(d)e, an§ !Deutf(i^^

(anb nad) ^^uglanb auSgett^anbert, bie ©mit^'fd^e 3)octrin anf jene^

njeite, in feiner ^nltur fo augerorbentlid^ üerfd)iebene Sanb anjuttjenben

fachten unb 'tiobzi auf allerlei §inberniffe unb SBiberfprüd^e ftiegen. i

3c^ ti?ill bamit nic^t fagen, ba§ ftd) biefe dJlänmx bem ©influg ©mitl^'s

unb ber beutf(f)en, frangöftfd^en unb englifd^en Bearbeiter üötlig ent-

^ogen l^ätten; im ^egent^eil, aud^ l^ier ift ber ^ern au§ (Smit^ ge*

nommen; nur treten mand^e nid)t unmefentließe ?02obififationen ht^

t)eutung§ooll l)eroor. 3)a§ gilt nid^t fo fe^r öon @. o. ©d^lö^er,

beffen ^'el)rbuc^ in formaler Begie^ung bie beutfc^en 9?ad^a^mer be§

3. 33. ©at^'fc^en ©t)ftem§ nici^t erreirfit unb 'üa^ aud^ in materieller

Begie^ung n^egen feiner oft rec^t berben ©c^meid^elei gegen feinen ruf^

fifd^en §errn leine burd^roeg unbefangenen Unterfudl)ungen enthält, aber

^§> gilt üon §. ©tord^, beffen fec^»bänbiger Cours d'economie poli-

tique (1815), manche n^ert^ooUe 5öeobac!)tung entl^ält. ®§ finbet fid^

in biefen unb anberen 33änben eine, menn aud^ nid^t fel^r ftar! au§*

^efprod^ene Dteigung §u l^iftorifd^er Be^anblung; er fd^eibet fd^arf, obtt)ol)l

irrig, gemiffe 2Birt^fd^aft§epod^en, wenn er au^ nid^t gu ben ^onfe-

quengen Siff§ gelangt, unb er §iel^t, belügt unb unbemugt, ben fpäter

t}on l'ift oerlörperten'SSegriff ber ^Nationalität in bie 33ol!§mirt^fd^aft§^

leiere ein, inbem er unterfu^t, in wie meit bie ©mit^'fdjen ^oftrinen

burdjfü^rbar feien. (S^erabc in biefer legten Begiel^ung mirb aber ©torc^

toeit üon San er in übertroffen, ber neben mand^em Unreifen unb Un*

terftänbigen , bod^ einiget SBerbienft in feiner ^riti! (Smit^'g f^at

^ofd^er d)ara!teriftrt '^ jutreffenb bie ^nftd^ten ©ancrin'g al§ „eine 9le*

aftion gegen bie l*e^re ©mitl)'§ Dom ©tanbpunft eine§ ^mar nic^t

grünblid^ geleierten, aber geiftreid^en, feingebilbeten, fe^r oorne^men

Weltmannes, meld^er bie ^ra^-i§ eine§, im S^ergleid^ mit (Snglanb, wenig

cnttüicfelten S^olfeS gu leiten l^atte.'' @§ foü nicfit unerwähnt bleiben,

t)a6 ©ancrin, oon bem relatioen SBertl^e eine§ ©etDerbefd^u^goIteg über^

^eugt, mit ben ^ifffdt)en 3been ftd^ auSbrüdflid^ einoerftanben erflärte.

^urd^ alle biefe ©d)riften unb 2Ber!e, wenn fte auc^ in mand^en

(Sinjel^eiten 5Ibtt)eid)ungen;üon bem «Smitl^'fd^en 33ol!§wo^lftanb enthalten,

1 m. Uo']ä)zx Q. a. O. ©. 795—821; S. ^au^. a. C. B. 626 unb

S. 657.

2 2ß. ^o]ä)n ü. a. C. 8. 815.
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gie^t fi^ bod) bie ©mit^'fcf)e 3)ü!tnn, me^r ober treniger betnunbert

unb nacf)gea]^mt, al§ rotier gaben. 5lüe genannten ©cf)riftfteHer fielen,

auf bem geiftigen (Stanbpunft be§ ©djotten, aUe gelten öon il^rer g^it^

al§ ber fulturetl fortgefdjrittenften au§, unb fud^en nur Ijit unb ba 511

mobifijiven, gu änbern; ober fie oerttefen fid^ in eine 323eiterbilbung ber

nationalöfonomifd^en jDogmati! unb in eine 2)etai(!riti! unb Hnall^fe-

©mit!)'fc^er S3egriffe unb Sel^rfä^e.

3c^ l^abe aber oben jd^on ermähnt, "tia^ e§ n^enigfteng eine ^fiid^tung.

nationalöfonomifd^er Se^re gab, meldte fid^ im bireüen ©egenfa^ mdjt

nur 5um „^oIf§n?ol^(ftanb" fonbern aud) gu ben Qbeen unb (Strömungen

fe^te, bereu Ouinteffenj in mirtf)f(^aftlicf)er ^egie^ung ber „^oi^tüoljU

ftanb" njar, unb bie um fo weniger übergangen merben barf, alä bie

£'ift'fd()e £)|)pofition gegen ©mit^ mögl{d)ertt}eife in gemiffen fragen burcfy

fie oeranlagt fein tonnte, njte benn t^atfäc^lic^ fd^on ju njieberl^olten

äRalen mand^e Sift'frf)e 3been auf ben l^auptfäc^üd^ften SSertreter biefer

oppofitioneüen S^Jid^tung ^urüdgefül^rt ttmrben. 9fiofd)er nennt biefe (Schule

njie oorl^er fc^on §ilbebranb „bie romantifdje ©d)u(e in ber

9^ationalö!onomi!." ^

3]^r innerfter Äern mie if)re äugere ^eranlaffung !ann nic^t beffer

rf)ara!terifirt n^erben, al§ e§ §ilbebranb mit folgenben SBorten t^ut:

„ j5)ie 3luf!(ärung§epoc^e be§ oorigen ^al^rl^unbertö fc^lug befanntUc^

fe^r ba(b in il)ren ©egenfa^ um. ©0 mie im praftifd^en i'eben bie

einzelnen D^ationaütäten (Suropa'ö, oon einer aUgemeinen (Sel)nfuc^t

nac^ ©r^altung il^rer natürlichen Snbiüibualität unb nad^ felbftänbiger

Drganifation il^re§ l^eimifd^en ©taat§Ieben§ ergriffen, gegen bie franko-

fifc^e Unioerfalmonard^ie auftraten, fo mürbe auf bem (S^ebiete ber

geiftigen Kultur gegen bie ^errfd^aft abftrafter begriffe unb einzelner

fubjettiüer Ueberjeugungen bie unterfd^iebüolle natürlid^e 2Birfüd)!eit,.

gegen ben fritifdjen ^erftanb ba§ ©efü^I unb (^emüt^, gegen bie

fd^öpferifd^e ^raft be§ einzelnen SBiüeng bie ooÜftänbige Eingebung

unb Unterorbnung be§ 3nbiüibuum§ unter bie gegebenen mannigfaltigen

^efenfd)aft§formen geltenb gemad^t , . .
."

„<Bo folgte in !I)eutfd^(anb ber fritifd^en ©türm- unb jDrangperiobe

bie Sitteratur ber ^lomantÜ, ber (Spod^e be§ religiöfen 9ftationaIi§mu§,.

1 SSergl. {jicju: 93. ^ilbebronb, £)ie ^iationalöfonomie ter (Segen«'

h)Qrl unb Sufunft, <B. 36 ff.; ferner ^. ^nie§, 3^ie politijd^c Cefonomie,

6. 192 ff.; % Äou^ ö. Q. C. 6. 654 ff.; 2Ö. 9iofd^er, £)ic tomontifd^e

^Ed^ule ber ^Jationolöfonomif in S)eutid^Ianb, in ber S^i^f^^^^if^ für bie gef.

etQotStüiffenjd^Qtt, 1870, ©. 57 ff.; bcrfelbe, ^e\ä). ber ÜktionoIMonomü,

8. 751; bei §. Öifent)Qrt, @efd^. ber ^fiotionalöfonomif, finb bie tRomantüer

ßänälid^ übergangen.
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tüe(cf)er au§> ber .^ant'fct)en -P^ilDfop^te l^eroorgegangen trar, ein @|)oc^e

|)ofitit)=c^nft(ic^er, meift mt}ftifcf)er 9teügion§anfc^auung, fo in ber 'politi!

hin it)e(tbürgerUd)en Vertrags* unb ^onftitutionStfjeorien bte ^errfd^aft

üon §aner'fd)er 9f{eftauration§pnn§tpten , unb auf bem p^tIofopl)ifc^en

©ebtete !on§entrirte fid£) biefc Ü^tc^tung in beri)^atuvpl^i(ofopl^ie(Bc^eIIing§."

„©igent{)ümlic^ ift e§ ber Öfonomifc^en SBiffenfd^aft, bag l^ier fic^

nid)t ebenfo fd)nett unb energifd^ berfelbe (S^egenfat^ §u ben 5luf!(ärung§s

Prinzipien be§ üorigen 3a^rl^unbert§ geltenb machte, 'tia^ üielmel^r mitten

in biefer Umgeftaltung be§ g^^tö^ift^^ ^^^ ©mit{)'f(^e (Schule ungef^iüäd^t

i^re §errfc^aft fomo^l bei ben (Staatsmännern mie auf ben ü^e^rftü^len

behauptete unb 'iia^, n^enn man db\\d)t ßon ben üöllig ifolirt gebliebenen

p^ilofop^ifc^en ©rf)ematifiruugen ^acob Sagner'S, nur ein einziger

Mann, nämlid^ 3lbam 9}tülter, ber greunb unb ©dritter ßon gr. ©en^^.

e» unternal^m, bie ^oÜSmirt^fd^aftSle^re auf ©runbfäl^e ber Sfteftauration

§urü(fäufü^ren. Qnbeffen ift biefer ^erfud) um fo bead)ten§mert^er, als

er nid^t nur in ber ^efd^ic^te ber 9ZationaIö!onomie aU baS erfte eigens

tl^ümUc^e ^robuft beutfc^en (Steifte» an^ufe^en, fonbern aud^ burd) bie

gefunbe §älfte feineS ^erne§ eine Dueüe für fpätere 3f?eaftionen gegen

bie 8mit^'frf)e ?e^re geworben ift/'

3. .^aul^ nennt biefe S^ic^tung ber D^ationalöfonomie, bie oielfad^

mit 3been beS 9}^erfantili§muS erfüEt mar, bie feubal=reahionäre

Cppofition gegen ©mit^. 5l(§ ben bebeutenbften, menn aud^ nic^t, mie

§i(bebranb miH , alS ben einzigen , 35ertreter biefer 9f^id)tung mug
man entfc^ieben %, äy^üller anfeilen. 1 Dieben oielen barocfen, menig

miffenf^aftlid)en «Saiden, neben feiner oööig unf)iftorif^en ^e^nblung

beS ^egenftanbeS, finbet fid^ hd ityn bo^ bereits jene Don gr. Sift,

fpöter aderbingS mit me^r ©lücf unb ^efc^itf vertretene Oppofition

gegen bie atomiftifdje ©taatSauffaffuug , gegen bie rein mec^anifd^e unb

materielle S3ef)anblung ber fojialen unb mirt^fc^aftUd^en 55orgänge, mo*

burd^ gum erftenmal in entfrf)iebener Söeife ber ^ann beS (Smitl}'fd^en

QbeenfreifeS burd^brod^en mürbe. @r meift treffenb nad), 'üa^ ber mirt^:=

fd^aftlid^e ©taat ©mit^'S nur ein ^ntereffenftaat fei, ber alle fittUd)en

gattoren eliminire ober jerftöre; er betont, t)a^ (Smit^ aKe 9iüc!fid^t

auf bie moglidifte (Steigerung ber ^robu!tion, auf bie ^erme^rung unb

t e§ ift fclbftberflänblid^, bafe e§ ^ier nur borouf anlomml, %. ^MÜer'S

litterarild^e 35ebeutung in ben un§ bexü^renben f^rogen ju prägifircn, unb bo^

ieinc fonflige 5tf)ätig!eit babei gänälid^ unberüdftd^ttgt bleiben mu§. 2öq§ biefe

betrifft, fo ift 3U öergleid^en: Jp. Streitjcl)! e, 3)ie Anfänge be§ beutfd^en ^ofl»

Oerein§, in ben 5preui Salirbüc^ern , SBb. XXX, @. 452 ff.
— 5)qB WMn

tro^ QÖer Cppofition 6mitf) ']ef)x ^oä) fteüte, betüei§t fein Urt^eil über benjelben

in feinen „Elementen ber ®tQQt§tunft", SBb. I, 6. 82.
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®rl}ö^ung ber S^aufc^mert^e (ege, mä^renb bie Ü^ac^^ltigfeit ber "iPro^

buftion, hk ^ebcutung ibecEer @üter unb Gräfte ganj überfeinen merbe.

% dJlüUtx fü^rt — e§ ift bte§ bi§^er tco^l §u trentg bead^tet tüorben —
§um erftenmat ben S3egriff be§ (St^o§ a(§ eineS trefentüd^ften ga!tor§

in 'ina^ betriebe be§ SBtrt^fd^aftglebenS ein, ber üon ©oben unb einigen

anbern §tt)or geftreift, aber burd^auS nic^t nad^ feiner gangen 33ebeutung

erfagt morben tüar. ©r nimmt ben 33egriff be§ ©ittlid^en in bie 5Sol!§*

n^ivtl^fc^aftSteinre auf, n^enn er aud^ falfc^e ^onfequengen an§> biefer

rid}tigen ^rämiffe giel^t. (Sr bel^auptet bie 9?ot^tt)enbig!eit eine§ polu

tifd}en unb fittlid^en ^emeinfinnS, ber bem rürffic^tglofen (^güi§mu§ bie

äBage Ijatt^, tnenn er aud) au§ biefem (Sa^ gu njeitgeljenbe unb beg^alb

cinfeitige gotgerungen ableitet. @r legt ben größten SBertl^ auf ben

nationalen SJ^enfc^en, auf ben ©influg be§ nationalen (Staat§Ieben§ auf

bie 33olf§tt3irt^fd)aft, menn er and) babei ben ©injelnen üöüig eine§

felbftbemngten §anbeln§ entHeibet. (£r bead^tet bie iRelatioität aller

n^irt^fd^aftUd^en 9?ormen, inbem er bie ^Smitl^'fdie ^el^re nur für ®ng^

(anb, nid}t aber für ben kontinent gelten lägt, n?enn er auc^ bie

beutfd^en S^erl^ältniffe fo unl^iftorifd^ »ic möglid^ auffaßt.

!3)ie ^ritif, Ujeld^e 51. ^JJütter an ben ?el}ren (Emit^ö übt, ift

üielfad) treffenb unb begl^alb frud}tbringenb geworben, ©r ift ber le*

benbige ^voteft gegen ben 3nbiüibuali§mu§ be§ g^il^^tc^*^ ^^^ Sfleüolution

bem er einen oon ©emetngeift befeelten, ton nationalen (S^efü^len er-

füllten unb oon nationalen (Strengen umfpannten, oon etl)ifdnen gaftoren

bel^errfd^ten ©taat gegenüber fteHt. 3n biefer ^Segiel^ung unb oor Willem,

n3a§ bie fd)arfe ^eroorl^ebung ber 9?ationalität betrifft, ift freiließ

%. 9}ailler ungmeifel^ft oon 3. (^. gid^te, 3. 5[)?öfer, §. ?ubcn

unb oon bem ©nglänber @. 33urfe beeinflußt morben. Qu ber Äritif

— fonft nid)t aUgufel^r ^adjt ber 9flomantif — befielet aud^ bie (Bi'dxU

SOZüHerS unb feine 53ebeutung für bie ®efc^id}te ber nationalöfonomifd^en

2Biffenfcl)aft. ©eine pofitioen ©ebanfen unb 53orfd}läge bagegen ent^

beeren burc^aug be§ n)iffenfd)aftlidnen SBerf^eS unb au^ 58rüggemann§

SScvl}immelung — bie un§ fpäter nod^ befd^äftigen tt)irb — üermag an

biefer ST^atfad^e nid^tS ju änbern. 2Bie meit aber bie eben !urj an^

geführte ^riti! 9)Mtler'ö an ©mitl^ Sift hinflog gu feinem nationalen

©t}ftem ober gu einigen Ausführungen in bemfelben gegeben l^at, n^irb

fid^ unten noc^ geigen. Jyn feiner geit fielet 9}Mller gicmlic^ oereingelt ta,

feine Dppofition mar aud^ gu einfeitig, um §örer unb D^ad^a^mer gu

finben. ©r oermod^te bie breite ©mit^'fd^e (Strömung nic^t gu mobi==

fijiren gefd}tt)eige benn aufjul^alten ,
\a fie flog nad^ il^m erhabener,

fiegeSbemugter, ruhiger, weil oielfad^ geläuterter, bal^in benn je.

(S^enau in bem Saläre, in n)eld)em 51. 9}Züller§ ^f^ealtionSibeen einen
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5lbf^Iug burd^ feinen Zob fanben (1829), evf^ien ber erfte Sanb emc§

i'el^rbuc^e^ be§ ^ernnnftrec^te§ unb ber (Staat§miffenfd)aften üon einem

äl^anne, ber in feinem ganzen gü^Ien nnb !l)en!en 51. DJ^üIIer entfc^ieben

gegenüberftanb unb bod) in mand^en S^^efuttaten mit i!^m gufammentraf.

3d^ meine ben andcj in ^ift'g S3orrebe in nid)t fe^r fc^meic^el{)after SBeife

ernannten ^. d. iRottecf. Unb in ber 2:^at, njenn man abfielt Don

einigen rid^tigen 5Infid}ten in ber grei^nbelälel^re, ^t iRotterf für bie

^Zationatöfonomie nichts geleiftet. ©ein einfeitiger fübbeutfd)er ^ibe-

ra(i§mu§ mad^te i^ blinb gegen bie 33orgüge eine§ beutfdjen 3olIt)eretn§;

fein WlauQtl an gefd^id^tlic^em (Sinn unb an @eban!entiefe beeinträci^==

tigte ben SBertl^ feiner Schriften, 3)en g(eid|en ä)?ange( an magrem

^JationalitätSgefiil^l unb an nationatöfonomifc^em 55erftänbnig geigt

9}lur^arb, ber in feiner „ST^eorie unb ^olitif ber 33efteuerung" nod^

im Saläre 1834 ben goüüerein a(§ ein Unbing, ben freien §anbel überall

unb unter aüen Umftänben at§ 'i)a^ einzig S^ic^tige begeid^net. ^

prüfen mir nodt) einige 9?ationaIö!onomen au§ ben breigiger unb üier-

^iger Salären, abgefe^en t)on 'tRan, ^ermann unb einigen menigen SInberen,

fo finben mir überall nod^ bie auSgefprod^enfte iBorliebe für ha§> (Bt)\km

be§ laissez passer. (So preift ^ü(om, an^ beffen (Sdf)rift un§ übrigeng

frifd^er ©eift an^id)i, bie §anbel§frei^eit al§ ben Inbegriff aller oolf^irirt^^

fd^aftlid^en ^olitif unb befennt fid) gu bem 5Ij:iom, „ba§ ber (Staat im

fliti6)c ber ©ütermelt ber ©infid^t ber ^nbioibuen unbebingt vertrauen,

i^nen niemals ben eingufd^Iagenben 2Beg oorgei^nen, oie(mel)r fid^ be^

gnügen foH, ber ^robultion bie münfd)en§mert^en §ülf§mittel gu bieten,

bie fie felbft auger <Btan'ii ift, fid^ gu fd^affen." ^el^nüd^e (Gebauten

finben fid^ in bem üvoci§> früher (1827) erfd)ienen 3ßer! üon ^eud^§
über „®emerb§* unb §anbe(§frei^eit."

®od^ genug biefer Seifpiete, bie alle ba§ 9^cimlid^e bemeifen. S^
trogen unb (fangen fte^en ja aud^ ^au unb § ermann, jeber in

feiner 5lrt bemunberungSroürbig, auf bem 33oben ber %. (Smit^'fd^en

l'el^re, bie fie nur meiter au§? unb felbftänbiger fortbilbeten unb be^

reid^erten, al§ aüe ^n^änger (Smit^'g in ©nglanb unb granfreid^. 3^re

SBir!fam!eit liegt au^ fo nal^e unb ift mit ber ©egenmart fo enge üer^

bunben, bag fie mol^l feiner eingel^enberen SBürbigung bebarf. 9Zur

feien aud) fie furj auf il)re 5lnfid^ten in ben 'üa^ DMtionale @t)ftem be*

rü^renben *!|3un!ten geprüft, fomeit fie fid) oor (Srfd^einen beffelben

augfprad^en.

2ßa§ Sftau betrifft, fo mirb un§ bie auSfü^rlid^e ^efpred^ung unb

^riti! be§ ^ift'fd^en 22ßer!e§, bie er im potitifd)en ^Ird^io lurj nad) bem

^ ©te^e auä) ^J^url^atb, %i)zoxk unb ^politi! bc§ ^onbcl§, 2 me., 1831.



60

©rfc^einen beffelben üeröffentlid^te, fpäter nod) l^inlänglid^ (S^elegenl^eif

geben, fein J)anbeI§po(itifd^e§ ®(auben§be!enntnig gu fonftatiren. SBenn

and) firf)erlid^ nic^t üon tii)t l^tftorifc^em ®etft befeelt, tt)eig 9tau bod^

burd^ 2lnnäl|erung an eine l^iftorifd^e 9}Jet]^übe, burc^ ^eobacf)tnng unb

S3ertt?ert]^ung fonfreter ^er^ltniffe bie (£mit^'|d)e l'el^re in ja^Ireid^en

•Punften gu forregiren. Xa^ fprid^t fic^ au§ in feinen „^nfid^ten bev

S^olfSmirt^fc^aft" , in feinem ^el^rbud^ unb, ma§ bie §anbe(§politi! be^-

trifft, in ben 3ufci|en §u ber Ueberfe^ung be§ ©torc^'fc^en 2Ber!e§ unb

in ber nod) immer lefenSn^ert^en (Schrift: „9}ta(t^u§ unb Bat) über bie

Urfad^en ber je^igen §anbe(§fto(fung", in benen aüen er gu einer 3^it,

al§ alle anberen ©c^riftfteHer ©mit^ in 53e§ug auf 5ltomi§mu§, Qnbi*

üibua(i§mu§ unb ^o§mopo(iti§mu§ ^u übertreffen fud^ten, fo manche

©infc^ränfungen unb 33efferungen an beffen ^el)re ber §anbe(§politi!

üornal)m. 3n ben „5Infic^ten ber 58oI!§tt3irt]^fd)aft" ift er ber 9}Jeinung

entgegen getreten, al§ ob ber (Staat fid^ um mirt^fd^aftUd^e ^inge gar

nic^t gu tümmern l^ah^, l^ier ift aud^ bie 5lb^ängigfeit ber 33ol!§n)irtl^=

fc^aft üon natürIic^==geograp]^ifd^en 53er^ä(tniffen betont, in oielen (Bteüen

ttieift er auf bie l^iftorifd^e ^Berechtigung be§ 3""ft^^f^"^ ^i" i«"^ ^^'

iiäxi fic^ gegen @infül)rung ooüer @en}erbefreil)eit; in ben „?lnfid)ten"

wirb and) bie ^flelatiüität tt)irtl^fd)aftüd^er 53erl)ältniffe an bem 33eifpiel

n^ec^fetnber §anbeI§potitif nad^gemiefen, in ber (Sd^rift über 9}?alt^u^

unb Bat) toirb ber oieloerrufenen §anbe§bi(ang irieber gu il^rem 9?ed^t gu

oerl^elfen gefud^t unb bie relatioe S3ered^tigung ber (Bd)n\^^öUt ooll an=

ertannt. 5lber bie^ 5lUe§ gilt eigentlid^ nur com jungen 'Ran, ber,

fpäter faft überall ©d^ritt I}a(tenb mit ben 5lnfid^ten be§ S3eamtenftanbe§

unb bem politifd}en !^iberali§mu§, feine früheren, bie unbebingte grei^

Ijeit auf aüen Gebieten njirt^fc^afttic^en ^eben§ befd^ränfenben ^Infic^ten

immer me^r »erlieg unb gerabe ba immer nie^r ©mit^iancr würbe, a(§

bie beutfc^e S[Biffenfrf)aft in ^öl^erem ©rabe benn je fid^ beftrebte, neue

2Bege §u roanbetn.

33. 2B. § ermann l^at fid) über gragen ber 2ßirt^fc^aft§politi!

nur getegentlic^ in iHegenfionen geäußert; fomeit fie un§ intereffiren,

ftammen fie au§ einer Qtit, in ber ?ift'§ 9?ationa(e§ (St^ftem bereite er*

fd)ienen h)ar. 2Bie biefer flare, fc()arffinnige, grünb(id)e 9J^ann über

bie §anbel§poIiti! bad()te, njirb ebenfaUg ein fpätere§ Kapitel geigen.

@§ fei ^ier nur ermähnt, bag er, obmo^I feinem eigenen 33e!enntni§

nac^ treuer 5ln^änger (Smitl)'§, bod^ ba§ ®runbpringip , auf bem ba§

gange ^e^rgebäube (Smitl^S bafirt, md)t üoll afgeptirte, inbem er ben

©igennu^ al§> Leiter unb 33en)eger be§ 2Birt^fd)aft§Iebeng nid^t für

alle gäüe anerlannte. „@in fonberbarer 3Biberfprud)," fagt er, „finbet

fic^ in ber ^arfteüung ber ^en?egfräfte, bie im mirt!^fd)aft(id}en ^thm
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l)er 5Sö(fer tüaüen. 9lic^tig Begetc^net man ben ©igennu^ a(§ ^rin^ip

aller ©injelmirt^f^aftcn
;

ju tpeit ge^t aber bie 33e^auptung, er fü^re

in wirt^fd^aftlt^en 3)ingen nic^t bIo§ 'titn ©in^elnen am beften, fonbern

ber ^orttjeil be§ ©tn^elnen fei anä) immer ber D^u^en be§ (5^anjen.

X)enn nnter fe^r üielen Umftänben finbet man ben ©rtcerbtrieb be§

(Sinjelnen auc^ für feine eigenen Qtvtdt nngulänglid^ unb nod^ öfter

fte^t er mit bem 25ort^ei( be§ ©angen im ^egenfal^." i ?Oät fd)önen

einfacfjen SÖorten entmicfelt er-, n^ie neben bem (Sigennu^ ber @tnje(*

n)irt^f(^aft ber gemeine DZn^en alle ©inrid^tungen ber ©efeüfc^aft be-

^errfd^en muffe. „5)er ©emeinfinn (fo mag biefe§ ^ringip l^eigen) ift

aud) eine ©rnnbbebingung ber n)irtl)frf)aft(id^en (Snttüid'Iung eine§ iBo(fe§,

ba man nur i^m bie gemeinnü^Ud^en ^nftalten unb ^Inorbnungen §u*

f^reiben !ann, n?e(d^e ber ©rttjerb ber ©ingeinen üorauSfejjt, bie aber

ber @igennu| nid^t ^erjuftellen öermag."'^ Sßa§ anbere ©d^riftfteller

oor i^m geahnt, einzelne auc§ in i^ren ©d^riften angebeutet unb ge-

legentlid^ au§gefprod)en ^aben, ba§ l^at §ermann llar unb cinfad^ for*

mulirt: er ^at 'üa^, et^ifd)e SD^oment üietfeid^t gum erftenmale mit

tJoHem ^etüugtfein in 'üa^ tt?irt^fd)aftlid^e Ji-eben aufgenommen unb e§

fonfequent bei allen fotgenben Unterfud)ungen berüdffid^tigt. ^ Unb in

tüie ferne eine fol^e ^luffaffung ber legten Xriebfebern mirt^fd^aftüdfien

^anbetnS, eine foId)e S3etonung be§ gemeinnü^igen, mit anbern Sßorten

be§ ftaatlic^en 9)?omente§, mit ber §anbe(§poIiti! jufammenl^ängt, merbe

id^ an anberer «Stelle §u geigen ^aben.

SBä^renb bie 5Inregung gu lüeiterer ^ritif be§ ©mit^'f^en St)ftem§,

lüeld^e 51. WlnUtx gegeben l^atte, für ben ^lugenblicf üerloren mar, rco^l

<iu§ bem einfad^en ^runbe, mei( er e§ nid^t üerftanb, bie tt)ir!(id)en

^orgüge be§ <SmitI}'fd|en (St)ftem§ gebüljrenb gu fd^äl^en unb fic^ in

ber Dppofition auf ben ©tanbpunlt be§ mobernen (Staate* unb Söirt^*

fd)aft§leben§ §u [teilen, weil er in feubater 9fiea!tion 3"ftänbe auf§

i)?eue ^eraufbefd^mor, bie einer »ergangenen .^uUur angehörten, oer-

mod^ten ^au unb §ermann, mei( fie fi^ ber ^eugeit angupaffen mußten,

«inen meit^in mirlenben ©influg gu geminnen.

dhd} oertraten ^aumftarf, S^iiebet unb Rubere in gemäßigter

^eife ba§ 31. ©mit^'fc^e @t)ftem unb leifteten, befonber§ ber erfte, für t>a^

^erftänbnig ber engüfd^en 9?ad^foIger ©mit^^ 33ebeutenbe§, a(B auf eine

f(eine Qa^ üon ©d^riftftellern au§ bem ®nbe ber breigiger unb Einfang

1 ^ermann, ©taat^wirt^fd^aftlid^e UnterMurtgen k. 9}Mnd^en 1832,

55orrcbe ©. IV.

2 ^ermann a. a. C. <B. 15»

3 5SergI. ^. ^nie§, 3)ie polittjd^e Oefonomte 2C. 9leue Auflage, 8. 233 ff.
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ber üiergiger Sa^re bie 5lu§bi(bung ]§iftorif(f)er unb p^i(ofop^ifcf)er 8tu=

bien befrud^tenb eintoirfte. 3"9^ßif^ ^ägt \\d) mol^t aud^ ber ©influg

ber t^tfäd)Itd^en ^wftänbe im beutfc^en ^anbe auf bie Zl)tQxk nid^t

üerfennen.

@§ finb üor Willem ^ier ^irei Wdnmx §u nennen, üon benen befonberä

ber jtt^ßite 'Sx, Sift in biefen fragen fe^r na^e ftunb, nämli^ 3. @ cf) ö n unb

gr, ©^mittl^enner. ©c^ön ^t a(§ bebeutung§»olle§ SJ^otto feinem

2Qßer!e: „9?eue Unterfuc^ung ber ÜZationalöfonomie", bie SSorte Doran*

gefteÜt: „3)urc^ ^bam (Smit^ n?arb 2\ä)t in ber ©taatSmirt^fd^aft.

Sluc^ bie @onne l)at gleden. 2öer biefelben jeigt, nimmt il^r nic()t§ Don

i^rem ®(an§e." ©d^ön jeigt in biefer unb feinen übrigen (Schriften

ja^treic^e Ijiftorifdje einlaufe, meiere i^n jur Uebergeugung ber S^^ela-

tioität üotfgnjirt^fc^aftlic^er ißer^ältniffe bringen. (Sr forbert, bag hü

nationalöfonomifd^en Unterfuc^ungen ba§ SBefen unb bie S3ebeutung be§

©taate§ nic^t au§ ben fingen üerloren merbe, er fuc^t in ber SBirt^-

fd)aft§poIiti! bie (Sj:treme, mie fie gum 33eifpie( in ber §anbe(§po(itif

^^eorie unb ^rajiö nocf) öielfad^ be^errfd^ten, §u erflären, er füt)rt bei

jeber grage bie (S^rünbe ber 33ert^eibiger wie ber Gegner an unb »er-

fud^t eg, überall bie rid^tige 9}Jitte lierjufteüen. <Bo gelangt er §u einer

freien (S^enjerbeorbnung
, fo fud^t er bie richtige SJätte ^»ifd^en bem

^ro^ibitiü== unb bem rabüaten grei^nbel§ft)ftem burd^ ein fogcnannte§

freies Sd^u^ft)ftem ^eräuftellen.

'

2Benn f^on in biefen 2öorten man^e ^nflänge an l^ift'ä 9?ationa(e§

©t)ftem gefunben werben fönnen, fo bilbet (Srf)mitt^enner, n^ie f^on

2B. S'lofrfjer l^erüorljebt, ein beutlic^eS 9}Jitte(g(ieb jmifc^en 5lb. 9}JüÜer unb

Sift. (£r l^at bie 3Biffenfd)aft am meiften baburd) geförbert, baß er aüe

fpe^ieEen gragen ber SSoIfSmirt^fc^aft mie ade ©eiten be§ 3So(fg(eben§

über^upt mit bem Organismus ber ^SolfSmirt^fdjaft in ^ufammen^ng

fe^te. „Ueber internationale §anbelsbi(an§ unb bereu (Staatsleitung

burd^ ©d^u^äöüe ftel)t ©d^mitt^enner ben 5lnfidf)ten oon ^ift fo na^e,

bafe er 1845 in feinem allgemeinen (StaatSred^te (III, 365) mit ftarfen

5luSbrüden feine Unab^ängig!eit, ja Priorität üert^eibigen gu muffen

glaubt/''^ „(Sine günftige §anbe(Sbi(an§ mad)t baS ^o(! nid)t baburrf)

reid)er, 'tia^ eS MttaU für anbere Söert^e er^ft, fonbern "üa^ eS me^r

probujirt unb abfegt, als cS einfauft unb lonfumirt, wobei natürlid^

bie ^iffereng in lapitalifirbaren Sßert^en befte^en muß. Unb umgefel^rt

i 6ie()e öon feinen ©d^riften I)eJDnber§: 9teue Unterjud^ung ber ^aWomh
öfonomic jc. Stuttgart unb 3:übingen 1835; f)ier ©. 222 ff., 250 ff.

'^ 2Ö. 9ftoic^er Q. Q. D. 6. 937 ff. ^au^ nennt i^n nid^t mit Unred^t

einen ber geniolften unb feifcftänbigften £)enfer, bie bie beutjd^e 6taot§n)iffen=

f(|oft unb 5^QtionoIöfonomie oufäuweifen t)ot (q. q. D. 6. 640 f.).
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(I, 497). ^om ©tanbputifte be§ 2Be(tintereffe§ betrad^tet, !ann nur ah ^

fotute 33er!el^r§frei^ett empfol^Ien tüerben, bei ber jebe 9?atton bie i^r

Dom Genius ber i^atur jugemiefene ^robuftton betreibt unb mit bem

Ueberf(f|u§ über i^ren ^ebarf frembc ^robufte, bie i^ren treueren ^e^

bürfniffen entfprec^en, eintanfci^t. 25om partüulären ©tanbpunfte be§

einzelnen ^Solfeg aber mug j;ebe§ barnad^ ftreben, ben möglid^ft großen

3^^eil feinet primären 33ebarf§ unb felbft feiner fOupSmittel im 3n(anbc

gu erzielen, fomie möglic^ft üiele gabrifate avi^^ unb Sfio^ftoffe einzu-

führen."! 5(m]^ l^ält ©df)mitt^enner bie öoEfommene §anbe(§frei^eit

groifc^en ©nglanb unb 3)eutfd)(anb gmar für bie Sßelt im (Spangen für

unjmeifel^aft üort^eil^aft; allein, bie Sauber an fic^ betrachtet, würbe

©ngtanb ben ganzen ^eminn fiaben.

@§ genügt, biefe (Stellen angufü^ren, um ben behaupteten <Sa^,

bag um ^a^ 3al§r 1840 bereits ber ©influg ^iftorifc^er unb begl^alb

relativer (Stubien unb ber tl^atfäd^(icf)en 35erl^ä(tniffe auc^ in ber national^

öfonomifd^en Söiffenfd^aft unüerfennbar ift, gu bemeifen. 3n tt)ie weit

fid^ aber ScCjmitt^enner oon Sift unterfd^eibet, ob er tt)ir!(id^ S^ec^t ^tte,

feine Originalität fo leb^ft §u ttjal^ren, mag fid^ fpäter geigen. 5ln^

Hänge an Sift finb für ben erften ^licf in 9}^enge norl^anben.

2Ö. ^üfd^er erttJä^nt neben biefen 33eiben in feinem 2öer!e über bie

^efd^id^te ber D^ationalöfonomi!^ al§ Dermanbt mit benfelben noc^ brel

92ationa(ö!onomen, bie fonft leicht ieglicf)er ^ead)tung fid^ entgegen

Ratten, nämlic^ @. %. ©örgel, 51. §ip§ unb $. -Kaufmann. 3)iefc

brei 9}?änner, n^enn fie aud^ fonft für bie 9?ationa(ö!onomie nid^tS 53e'

beutenbeS geleiftet ^aben, oerbienen l^ier um fo me^r genannt gu werben,

al§ 2Ö. S^iofc^er fie gerabegu a(§ 3Sorgänger SiffS begeid^net. Unb e§

lägt fic^ in ber Vc^ai nid)t leugnen, \ia% biefelben üor Sift unb aud^

oor (£d^ön unb ©d^mittl^enner (Sä^e üertraten, bie mit ben Sift'fd^en

5lu§fü^rungen an mand^en fünften gufammentreffen. ^Der erfte oon

il^nen, (Sörgel, fprad^ fd^on 1801 in einem 9}?emoria( an ben ^urfürften

oon (Sad^fen „in 33etreff be§ bem 35erberben na^en SJ^anufaftur- unb

§anbet§tt)efen§" ben Sift'fd^en Gebauten au§, bag ber §anbet§gtt}ang

nü^Iid^ fei für bie ^inberja^re neu entftanbener üJJanufatturen, bag er

nad^l^er aber fd^äblid^ tt)ir!e, weit bem, weld^er gar leine ^onlurreng gu

fürd)ten ^aht, ber fräftigfte (Sporn gum (Streben nad^ ^oHfommen^eit

fe^Ie. lu^ Sip§ befürwortet eine relatioe 33ef)anb(ung ber §anbe(§'

poUtif. Dbwo^I bie §anbel§frei^eit bie Stieget fei, fagt er in feinem

2Ber!, betitelt: „i:^eutf^ranb§ 5)?ationaIöfonomie'' (1830), fo lönne bod^

1 ülofc^er Q. Q. C. 6. 941.

'^ (Sbenba S. 991 ff.
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für eine gurücfgebüebene ober Iranfe 35oIf§tt)irt^fc^aft ba§ bewerbe*

fc!)u^ft)ftem eine not^menbige 5lu§na]^me bilben. 3)eutf(f)Ianb§ SBetteifer

mit ©nglanb fei ber ^ampf eineS ^inbe§ mit einem ^^liefen. @r erinnert

in anberen Sßorten an ben betonten 5lu§fpru(^ 5(rnoIbi'§: „2öie tag foK

bie bentfc^e 9^ation i^re 55erfid^erung§|)rämie in bie englifc^e (Sparbüc^fe

merfen?" ©benfo l^at Kaufmann bie ©d^nl^gölle nid^t unbebingt üer=

n}orfen, fonbern biefelben für eine anfftrebenbe 92ation empfol^len. 5lud^

befürwortete er gegenüber ben ©mit^ianern, ujetc^e bie internationale

^anbet§bita§ für eine gütion geilten ^ben, bie 33eaci^tung berfelben,

beren 2Bir!fam!eit an einem fontreten 33eifpiel nad^gen^iefen n^irb. Db
biefetben freilid^ alg 5Sorgänger Siff§, ober rid^tiger, ob ^ift a(§ ein

beengter 9?aci^fo(ger berfelben ju betrad^ten fei, ba§ ift eine grage, beren

Beantwortung wir ebenfalls auf fpäter oerfc^ieben muffen. 9?ur fei

f(^on an biefer ©teile erwähnt, bag biefe (Sd^riftfteüer, bie felbft bem

fleißigen ^au^ entgangen finb unb bie nur S'^ofc^er au§ il^rem ^unfel

gog, anä) in ben 53erid^ten au§ jenen 2;agen, foweit fie mir betont

geworben finb, oieüeic^t mit 5(u§na^me 2ip^\ nirgenb§ (Srmä^nung

finben, unb bag fie too^ in jener 3^^* ni(i)t oiet befannter gewefen finb

al§ in ber (Gegenwart, fo bag man fic^ atfo ^ten mug, i^nen ju weit^

^elienben ©influg gujufd^reiben.

\
(Bollen mir ben ©ntmidelungSgang ber beutfd^en wiffenfd^aftlic^en,

öon l-ift immer al§ „©c^ule" bezeichneten 9?ationaIötoomie , wie wir

il^n bi§^er für bie ^e^ren ber §anbel§politi! »erfolgten, mit furjen

SBorten §ufammenfaffen, fo gelangen wir ju folgenbem S^iefultat:

^a§ ^vinjip ber oottfommenen grei^eit, be§ unbebingten laissez

faire, beg^lb aud) ber üöUigen 33er!el^r§frei^eit im ^lugen^anbel, finbet

in ^eutf^Ianb in ben erften ^aijx^tijnitn biefe§ Qal^rl^unbertg §a^lreici^e

IBertreter, ben begabteften unb rabüalften in 2o1^. X>ie übrigen geleierten

©dljriftfteüer finb mit SluSna^me ^. SJlülIcr'S unb feiner wenigen Un-

ganger aUe im ^o^en ®rabe wenigfteng oon ber S^^eorie be§ „SSoÜ^wo^l-

ftanbe§" be^errfd^t, wenn fie aud^ mit ©rfolg gegen einzelne ^rrt^mer

beffelben an!ämpfen. 9?ad)bem aber bie Suft am Dienen, bie greube

an bem ®lauben§be!enntnig ber aüeinfeligmad^enben S^^ei^eit aud^ auf

ien anbern Gebieten be§ (Staate- unb ^ol!§leben§ fidi^ abgefüllt ^t,

nac^bem fo manche ©rfc^einungen be§ praüifd^en ?eben§ bie ungemeffene
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?^rei{)eit in n?irt^f(f)aft(id^cn 3)mgen überhaupt unb in ©etüerbe- unb

§anbel§fad^en inSBefonbere nid^t unter allen Umftänben unb in aEen

S5erJ)ä(tniffen be§ S5on§= unb ©taatälebeng a(§ empfel^Iengmertbe Sieget

bargett)an I)aBen, bleibt man gmar auf bem einmal gemonnenen, einen

entfc^iebenen gortfc^ritt bebeutenben ^oben ber neuen n^irt^fd^aftlic^en

^ef)re fte^en, man fuc^t fie aber §u reformiren, it)re ^runblagen gu »er-

tiefen. 3)ie 9?ationaIö!onomie mirb burd^ ^au x^xtx ^bftra!t!^eit bi0

gu einem gen)iffen (^rabe entHeibet; er fuc^t fie auf beftimmte (Staat§*

Der^Itniffe angutnenben, mit (^efe^en unb 55erorbnungen in ®in!lang

§u bringen, i!)re $el)ren mit ftatiftifd^en Qaijkn, mit lonfreten 33eifpie(en

§u beleben; bei i^m mirb, aUerbingS in unbefugter SBeife, bie inbuftiüe

SDZetl^obe be§ Unterfud^en§ angebaf)nt. Wlii §ermann njirb neben bem

beftrultiüen ^ringip be§ (Sgoi§mu§ aud^ ber ^IIe§ umfaffenbe unb »er-

binbenbe ^emeinfinn al§ gattor in "i^a^ 2Birtl^fd)aft§(eben be§ 5So(!e§

eingeführt, ber et^ifd^e ©^rafter ber 9^ationa(ö!onomie mirb be^uptet.

33ei (B(i)ön unb ©d^mitt^enner finben fid^, unter bem (Sinflug t^tfäd^==

(id^er ^er^Itniffe, mand^e ^ongeffionen ber SÖiffenfd^aft an ba§ pra!-

tifd^e ^eben, auc^ J)ier bie ^ücfftrf)tna]^me auf nationale ©renken, l^ier

in ber §anbel§poUti! eine ?e^re, bie §tt?ifd|en bem alten ^iftorifd^en Qn^

[taube ^eutfd^lanb§ unb bem neuen (^üangetium nicf)t ol^ne ©rfolg einen

SJlittelmeg fud^t, meld)e bie Ü^etatiüität tnirt^fc^aftlic^er 3)o!trinen al^nt

unb i^r 33eac^tung §u üerfd^affen fud^t. ©oKte e§ nid^t möglid^ fein,

alte biefe einzelnen fritifd^en Semerfungen, alle bie größeren unb flei'»

neren ^Differenzen in einem iBerfe gufammengufaffen , ben mannigfad^

§erftreuten frud^tbringenben ©amen be§ 23ßiberfprud^§ in einem Söerfe

aufgeben gu laffen? Unb würbe bamit nid^t ein gang neue§, auf anberen

^runblagen beru^enbeS, üon bem (Smitl^'fd^en pringipieE üerfd^iebene§

©i^ftem gefRaffen? SBenn biefe oben ern}äl)nten einzelnen Dppofittonen

unb ^orrefturen an fic^ oieÜeid^t nid^t eben bebeutenb, ficl)erlid^ aber

leine D^euerung bett)irfenb tt^aren, fo mußten fie bocE), ft^ftematifd^ ge*

orbnet unb oertüenbet, ^u einem bebeutungSooÜen fangen n?erben.

2öenn bieß in furjen Umriffen ba§ S^efultat ber nationalöfonomifd^^

tt3iffenfd^aftlid)en Unterfud^ung in (Sad^en ber §anbel§politi! feit Einfang

biefe§ 3a^r^nbert§ trar, fo erübrigt nod^, ebenfalls in möglid^ft furgen

unb prägifen Qügen bie Seigren unb 5lnfidC)ten gu anal^firen, toeldie bie

e^eberg, einl. ju !üift'§ 9lot. S^ft. 5
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^ra^-tg al§ 9}?a^ime i^re§ §anbeln§ auffteUte, üon betten fie in bem-

fetben firf) leiten lieg. ©§ ift bieg befanntlid) I)ier um fo nte^v nötl)ig

unb um fo tüertfjooUer, a(§ ja in ben ©taatSmiffenfc^aften Siffenfd^aft

unb $rajci§ nie gang bie gül^tung üerloren f)aben, al§ beibe befrud)tenb

unb anregenb trie l^eitte fo bamal§ auf einanber eintt)ir!ten. Unb toenn

in ben erften Qa^rjel^nten bie 2Biffenfd)aft unüerfennbar bie gül^rung

übernommen unb ber ^ra^i§ i^re 2Bege bütirt ^atte, fo Ijat bod^ fpäter

hk $ra^i§ in mand^er 53e§ie^ung, unter bem ©influg bebeutenber S^or-

gänge unb ^wftänbe, fic^ oon berfelben emangipirt unb nun il^rerfeitö

jener mand^en (Stoff guttt Unterfud^en unb Ueberbenfen, mandC)e grage

§ur erneuten Prüfung unb ^ofung oorgelegt.

2ßa§ nun junäc^ft bie pra!tifd)e (S^eftaltung unb 53ertt)crt]^ung be§

%, (Smit^'f^en (Si^ftetnö anlangt, fo ift e§ vool^i paffenb, biefelbe an

bem i^anbe nad^jumeifeit, ba§ bereite ben 33etrad^tungen be§ erften ^a-

pitet§ ju ©runbe gelegt ift; benn bie 3;;^atfad^en, metd^e bort oer§eid)net

finb, finb \a in öielfac^er 53e§ie§ung nur bie äugerlid^ erfennbaren

folgen ber ftaat§männifd^^pra!tifd§en ^nfid)ten jener geit.

3d^ l)aht fd^on oben betont, bag, raä^renb bie iBiffenfc^aft, oon

31. MnU^x unb üon ber ©nttoidelung feit Einfang ber breigiger 3al)re

abgefe^en, tJÖÜig im 5(. @mit^'frf)en 33oben ttjurgelte, bie ^ra^'i§ menig-

ften§ in l^ol^etn G^rab oon feinen ^e^ren beeinflußt mar. 2Bie foHte

bieg anä) anber§ fein? !l)enn bie Seigrer, ju bereu gügen bie ^raftifer

gefefjen unb bie t^eoretifd^en ©runblagen gelegt Ratten, lafen ja eigene

33or(efungen über 51. Smit^. <Bo ^rau§ in ^önig§berg in ben 3al)ren

1781—1807. ^rau§ l^atte fortmäl^renb fe^r oode 5lubitorien; er fanb

atigemeine 5ld^tung unb 5lner!ennung bei feinen gu^örern tt)ie bei bem

gebilbeten "iPubUlum. 9^eferenbarien, 5(ffefforen unb junge 9^ätf)e lebten

unb mirften in biefen ^nfid^ten; l^ol^e Staatsmänner n^aren tnit ^rau§

befreunbet unb tebl^afte 55ert^eibiger feiner 5lnficE)ten unb ber Qbeen

^. ©mitl^'S. (So inSbefonbere (Sd^rötter unb ^uerSnjatbe. ^ 2Bäl}renb

im übrigen ^reugen nod) ba§ alte (St^ftem fortlebte, njaren für £)ft=

preugen unb ^itt^uen mehrere S3erorbnungen, g. 33. über 9)U(berung

ber ^ienftoer^Itniffe, 5Iuf^ebung ber (affitifd^en S5er]^ä(tniffe auf ben

fönigüd^en !5)omönen, über freieren 33etrieb ber deinen? unb 53aumtt}olI=

ttjeberei, erlaffen morben.'^

^ber mit biefen 5lnfängen einer freieren ^emegung ertt?ad)tc in

1 SScrgt. 5Dteterici, ®er SSoIfStüo^Iftonb, ©. 45; 2ö. IRofc^er q. a. O.

(S. GOBf.; §. 2:reitf(^Ie, 2)ie Anfänge be§ beutjd^en Soüöetein§, in ben ^reuB-

SQf)rBürf)crn, 1872, ©. 404.

5 ^ieterict, 2)er 5ßDl!§h3oI)Iftanb k., 8. 45.
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ben jungen Beamten, bie fcf)on Beim 2^obe grtebric^ä be§ trogen öon

p^t)fio!ratifd)en 2;^eorien angeftecft maren, W 2n\t gu immer n^eiter

ge^enben S^leformen. „3)a§ nngtüeifel^afte pvaftifc^e Sf^eformbebürfnig

mt bie unbe^ülfüd^e (gc^mere unb breite terf)no(o9ifd)e ^ielmifferei ber

beutjc^en ^ameralifti! trieb bie jungen ftrebfamen ^öpfe auSf^üeglid^

in bie 5lrme ber neuen Rumänen rationaliftif^en unb gefc^matfüotl üor-

getragenen Sl^eorien. 2Birtlid^ groge (S^eifter, n?ie (Stein ober 9^iebuf)r,

mugten fd)on bamal§ freiließ ben »a^ren ^ef>alt ber neuen Sl^eorien

üon il^rem fc^immernben (^lan§ unb if)ren Uebertreibungen gn fc^eiben.

5lber bie 9)Ze^räal^( ber mittelmäßigen ^öpfe fc^mur o^ne weitere ^xiX^

fung unbebingt ju bem neuen SDogma; felbjt ein fo tiid^tiger DJ^ann

n)ie (Bd)'ön, ein fo feiner unb Kuger ^opf mie §arbenberg ließ fi^

unbebingt blenben." ^

3n biefen n?enigen Sßorten ift gutreffenb bie Stellung biefer fo

einflußreid^en (Staatsmänner gegenüber ber ^^eorie ge!enn§eic^net. SBenn

mir W SBirffamfeit berfelben noc^ ettoaS genauer prüfen, fo gefd£)ie]^t

bieg natürlich aud^ ^ier üorne^mlid^ mit S^iücffic^t auf i^re (Stellung

§u ben ?5ragen ber ^anbelSpolitü, fofern biefelben lo§gelö§t oon ben

übrigen nationalöfonomiftfjen gragen oerftanben werben fönnen,

©ine gange 9^ei^e ton ©efe^en, SSerorbnungen unb Verfügungen

atter 5lrt finb ber lu§fluß biefer oeränberten (Strömung in ben Wirtes

fd^aftlid)en ^nfid^ten, bie trol^ mancher kämpfe §um Sd)luffe \)k Dber-

l^anb bel)ielt. 5luf bem (S^ebiete be§ 5lgrarwefen§ wie be§ bewerbe?

wefenS erfd^ienen bie ^inreid^enb befannten, ben @eift ber grei^eit

at^menben ©efe^e. S)a§ ginangwefen unterlag burd^ greifenben 9?es

formen. 3)a§ (Stäbtetrefen würbe auf neue ^runblagen geftellt.

53efonber§ aber geigte fic^ in ben gragen ber §anbel§politi! ber

Unterfd)ieb gwifd^en ben leitenben (Staatmännern jener ©poc^e. SBäl^renb

«Stein, obwohl er im ^ringip bewerbe- unb §anbel§frei^eit anerfannte,

ben unoermittelten Uebergang oon bem biS^^r geübten ^ro^ibitio^ unb

$rote!tion§ftjftem mit ^f^ec^t fdiente, ging §arbenberg in feiner be-

fannten 3)en!fc^rift oon bem ©runbgebanfen au§, bag in wirt^fd)aftlicf|en

3)ingen bie grei^eit walten, unb "üa^ fie nur "t^a, wo e§ unbebingt not^-

wenbig fei, oom (Staate befc^ränft werben foUe. 2Bie er für möglic^ft

rafd^e unb ooüftänbige ^Befreiung be§ ^auernftanbe§ unb be§ ^obenS

üon allen Saften unb iBerpfli^tungen eintritt, fo l^ulbigt er aud^ in ber

§anbel§potiti! bem unbebingten laissez faire.

SBenn wir bie Ver^nblungen in ben leitenben Greifen bi§ gum

©rlag be§ im erften Kapitel fct)on befprodE)enen ®efe^e§, betreffenb bie

1 6. ©d^moUer, 3)te epodjen ber preu^. öinonspolilif, int ^ofirbu^

für ©eje^gebung, «eriualtung unb SSolfSmirt^fd^aft, 1877, (5. 83 f.
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9?euDrbnung be§ 3oHtt)efen§ im preugifd^en (Staate genauer betrachten

unb üerfolgen, fo werben mir aKerbingg finben, bag baffelbe ba§ 9^cfu(tat

langer (Srmägungen unb Unter^nbtungen wax, bag in benfelben eine

äRenge biüergirenber ^nfid^ten gum 3Sorfd^ein fanten. 2öir n?erben un§

aber gugleid^ aucf) ber l^öc^ft intereffanten SBa^rne^mung ni(f)t üerfc^Iiegen

fönnen, bag fid^ fd^on bantal§ in jenem Greife ^erüorragenb begabter

^Beamten üiete, faft at(e jene ©rünbe auSgefprod^en ober angebeutet

finben, njeld^e aud^ in ber golge in bem 9}teinung§^ unb Sntereffen*

fampfe gmifdf^en grei^nbet unb <B6)vii^^oU angeführt würben. SBä^renb

bie ©inen unbebingt, bie 5lnbern in ber §auptfa^e ^ur gal^ne (Smitl}'§

fd^ttJÖren unb ben gtei^anbel in feiner (S^angl^eit prebigen, üertaffen

fid^ bie dritten me^r auf ein gemäßigte^ (Si)ftem Don (Sd^utjjöüen unb

ujoüen enbüd^ mieber ^Ittbere ben alten prol^ibitioen ©l)ara!ter ber QöUt

möglic^ft beibel^atten l^aben. ^en §eigfpornen unter ben 5ln'^ängern

oölliger 5Ser!el)r§fret^eit, bie fid^ gumeift au§ ber jungen (S^eneration

erhoben, ftanben norf) ja^Ireid)e ältere (8taat§pra!ti!er, alte „Camera-

liften" gegenüber, bie an bem 9}^er!antilft)ftem mit allen feinen 5lu§s

iriüd)fen nod} jä^ feft hielten, ttJä^renb in ber ^eimaf^ beffelben 9^ies

manb me^r bafür fic^ begeiftertc. i ^arin maren freiließ %Ut einig, baß

ba§ im ©ingang be§ erften ^apite(§ gefc^ilberte , ungemein fompligirte

goÜrnefen befeitigt unb burd} ein einfad^ere§ erfel^t trerben muffe, bag

ber ?3er!e!^r im g^nneren fre i fein unb feine ^efdjränfungen beffetben

gttjifd^en "beiT^öerTt^ebeucu 'ipiuulu^'cn unb i^anbe§tl}eiten fünftig ftatt=

finben, bag ade ^rioat*, kommunal? unb (StaatSbinnenjöKe megfaüen

unb nur gen^iffe ^ebül^ren nod^ aufredet cr^Iten bleiben follen.

9?ad}bem im Qa^re 1815 ber SBeltfrieben gefd)Ioffen tvax , tvax e§

.bie erfte 5Iufgabe ber (S^efet^gebung im preugifd>en (Staate, ba§ gefamte

ginanjs unb 5lbgabenn?efen neu ju orbnen. Unter ben gtpei bie ginanj^

mirt^fd^aft orbnenben ^efejjen, loetd^e ber bamatige gincinjminifter ^raf

üon 53ü(on) im Qanuar 1§17 bem Äönig oorlegte, betraf eine§ bie

Drbnung ber QöUt unb ^onfumtionSfteuern. 58ü(om, im ©rogen unb

(S^anjen §arbenberg in 33ejug auf ©uralter unb Xatent nal)e oermanbt,

ging üon bem unabweisbaren (^runbgebanfen au§, "^a^ ba§ goütoefen

mög(id}ft einfadf) unb einl}eit(id^^ geftaltet werben muffe. ®§ bürfe wo

möglid^ nur ein Sarif für aüe oom 5lu§(anbe einge^enben, ba^in auS-

ge^enben ober bIo§ burd^ ba§ ^^anb gel}enben 2Baaren befte^en. ^er

S5erfe^r mit bem 5(u§Ianb fei oon gan^ befonberer Söid^tigfeit; ber

4 §{eäu me 3U ben folgenben Ausführungen f. ^icterict q. q. D. ©. 45

bis 127; @. 58iebaf)n, ©tatifiif be§ SoübereinS, 6. 130—141; Streitfd^fe

a. Q. £), @. 407 ff.;
(SJ. f^ijc^er, SSefen unb 33ebingungen eineg 3olIberetn§,

tu ben Sa^rbüd^ern für 9lattonaIöfonomif unb ©totiftif, 1864, @. 326 f.
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§anbel fei eine ^auptquetle be§ 2Bol}(ftanbeg. S^ie ©r^ltung, bie

S3efövberuttg üon gabrüation unb §anbel fei ber gvöBtett 5lufmer!fam=

feit mxtl), fo ba^ ba§ finangieüe ^ntereffc bem DoI!§mirt^fc^aftüd^en

unterguorbnen fei. ®a aber — fo argumentirt 33ülDn} in SmitVf^em

(Reifte — bie grei^eit in toirtl^fc^aftlic^en fingen ba§ 33efte unb 33or^

t^eil^aftefte fei, fo fei er bei ben ©efei^egDorfd)tägen oon ber 5lnna^me

be§ freien ^anbelgoerfeljrS mit bem 5lu§Ianb ausgegangen, ©c^ul^söne

foHen in mäßigen SSeträgen nic^t unbebingt oermorfen, befonber» aber

a(§ ^etorfion§ma§regel empfDl}(en n^erben. Um Uebrigen fei ber preugifd^e

(Staat §um STranfito befonberS geeignet. Qe gröger bie grei^eit, befto

me^r njerbe man fic^ biefe§ §anbet§ bemäd)tigen lönnen, unb ba§ toixU

günftig auf bie gefamte inlänbifd)e ^robuftion. 3^ie gabrüanten

n^oHten nur au§ übertriebenem @goi§mu§ bie ^o^en gölle aufregt er*

mten miffen.

!5)iefe l^ier !ur§ ausgesogenen SJ^otioe p bem @efe|enttt3urf, ber

ton nun an bie preugif^e §anbel§* unb Soüpoüti! beftimmen foUte,

ttjurben mit bemfelben bem neu gefc^affenen (Staatsrat^, 2Ö. oon §um^

bolbt an ber ©pi^e, gur forgfältigften Prüfung übergeben. Seoor ber

^efel^entmurf jebocf) an ben Staatsrat^ !am, foHten fon^ie bie gange

(Steuergefelgebung fo and) bie gragen ber §anbel§frei^eit oon einer

befonberen, mit ben örtü^en Umftänben nä!)er belannten ^ommiffion

geprüft merben, §u ber ^aufleute, gabriüommiffarien unb anbere (Bad)-

oerftänbige gugejogen njerben follten; befonberS foüten bie ^efdjnjerben

ber gabrüanten ertDogen werben. 3)ie 9}?e^r^eit biefer ^ommiffion

erfIä.rte4i4;jj^ae n bie grci^eit be§ §anbel§, au§ ©vünben, bie un§

fpäter nod^ befd^äfligen trerben.

3)ie S^erfaffer be§ Quügefe^eS, ber ©eneratfteuerbireftor 9}Zaaffen

unb ber ©taatSratf) ^nut^, bie biefer (SpegiaÜommiffion ebenfalls an*

gehört !)atten, blieben in ber SJ^inorität, reid^ten aber i^r biffentirenbeS

^otum ein. ©affetbe, oon ^nut!^ »erfaßt, ^at im ^Idgemeinen folgenben

(^ebanlengang: „3)aS Sünfc^enSmert^efte für bie allgemeine SBo^Ifa^rt

beS preußifd^en (Staates tt)äre unbefd)rän!t freier 9D^anufa!turl)anbeL

3)iefer ift aber für ben ^ugenblicf noci) nid^t rat^fam, fomo^l ai\§> üdÜS-

mirtf)f(^aftUd^^poütifc^en a(S au§ finangieüen ©rünben. äJZan mug ba^er

ben DJtitteln^eg ber ^efteuerung n^ä^Ien. 3^er (Steuerfal^ barf aber nur

meißig fein. 5ln eine 53erni(f)tung ber Qnbuftrie, mie fie eine S^l)i oon

gabrifanten befonberS in ber ^aumttjoüeninbuftrie befürdf)ten, fei nici^t

§u benfen; ttienn fie an gemiffen Drten bod), entgegen allen ©rmar*

tungen, eintrete, fo fei in ber Vernichtung eineS fo bürftig nä^renben

^emerbeS, mie ber S3aumn3oIln?eberei um 33erlin, ober in ber ^luS-

ujanberung ber 5lrbeiter fein Ung(ü(f gu fe^en. 3}en ^ntereffen ber
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gaferifanten [teilen bte ^ntereffen ber ^auf(eute in ben §anbel§ftäbten

gegenüber, unb biefe müßten ebenfo gebort merben." Qn biefen ^om-
ntiffionen njurben W »tc^tigften gragen ber gangen goügefe^gebung

befproc^en; »tele ^rotoloHe unb @utad)ten bel^anbelten fie; auc^ bie

©emerbetreibenben, gabrüanten unb §anbelö(eute tntereffirten fid), tüte

oben ntitgetl^etlt, begreifüd^ertüetfe fe^r für biefe fragen unb fud^ten

burd^ befonbere Eingaben bie ©nlfd^eibung gu i^ren (S^unften gu be-

ftimmen.

ÜDie Eingaben ber gabrüanten, bie ^utad^ten ber in 33erlin er-

nannten ©pegialfommiffion unb ber 9}?inorität berfelben — .^nut^'g

unb 9J?aaffen'§ — gingen gur näl;eren 33erat^ung an bie ^ommiffion

bc§ Staatsrates.

Qn ben 9Jätgtiebern biefer ^ommifpon gel^örten belannte DJ^änner

;

gunäd^ft 9}Zaaffen felbft; bann 3. ®. §offmann unb anbere. £)bn?o]^l

nun fd^liegüd^ bie iBorfdE)(äge be§ ginanjminifterS mit untüefentlid^en

SJlobifüationen entgegen bem S3efc^(uffe ber ^ommiffion ber Qntereffenten

bem ^önig gur ^nnal^me empfol)(en mürben, fo ttjar bieg ^f^efultat aud^

l^ier erft nad^ fel)r lebl)aften ^Debatten gu ©tanbe gelommen. Qrnax in

ber rein negatiuen ^riti! ber frül^eren 3"ftänbe Ijatte man fid^ fc^nett

geeinigt, aud) na^m man balb 33ü(on)'S S5orfd^(ag, an ©teile ber bi§*

l^erigen Söert^götle QöUt nad^ 9)?a6, ®en?id^t unb ©tücfga^t gu crljeben,

an; allein ein befto heftigerer 9}?einung§fampf entbrannte über bie

Sragen, ob man 't}a§> früfjere ^rol^ibitiofijftem mieber annel^men ober

gang oerlaffen foUe, ob baS mcr!antiliftifd^e gabri!enft}ftem ober ber freie

^anbel fo nad^ Qnnen wie nad^ ^ugen ben ^^orgug oerbiene, ob man
oieHeid^t ben ©ingang gemiffer gabrifate au§ bem 5luSlanb gang »er-

bieten ober n^enigftenS burd^ fel^r ^o^e ©c^u^göüe fel^r crfrf)tt3eren fode,

ober ob man enbüd^ "tia^ (St}ftem be§ freien §anbet§ afgeptiren unb

allen iOJanufafturmaaren ben Import, oieÜeid^t nur gegen mäßige

gölle, geftatten foüe.

'änd) l)kx fehlte e§ alfo nid}t an abtoeid^enben 5lnftd^ten, bie gum

%\)di fel^r gegen bie ^urdefül)rung beS grei^anbetSftjftemS fpra(^en.

©S fei befonberS eine§ biefer ©utac^ten ermähnt, weil e§ bie Sift'fc^c

^anbelStl^eorie im ^erne bereits entölt.

jDer 53erfaffer gel^t auS üon ber 33efürd^tung , eS möd^te, wie bie

jpolitifc^e grei^eit einft bie fd^recfüd^ften S^lefultate betoirlte, fo bie §anbe(S-

frei^eit äl)nlid^e golgen nad) fid) gie!)en! greil^eit im auSgebel)nteften

(Sinn beS SßorteS fei mit bem ^er^ltnig atS (Staatsbürger unoerein-

Ibar. !3)er pl^ilant^ropifd^en (Smpfinbung für allgemeines 9}Jenfc£)engIüd

fte^e als ^egenfatj baS abfonbernbe ^efü^t ber DZationalität gegenüber,

taS bei ber grage ber ^anbetSfrei^eit nid^t unbead^tet bleiben bürfe.
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Man bürfe ntcf)t immer 'tia faufen, too e§ am biHtgften fei. „<Sinb

einft (burc^ eine ungünftige Birfung ber §anbel§frei^eit) unfere dTianw-

fafturen aufgelöft unb bie §änbe, bie fie in St^tigfeit festen, jerftreut,

bann n^erben mir ben gremben bie greife bejal^len muffen, bie fie un§

fe^en moHen! ^ilbeten bie ^öihx ©nropag einen Staat, märe ber

freie ^erfe^r mit ä)knufa!turn)aaren unbebenfUc^; fo lange aber jeber

(Btaat fid^ feine§ eigent^ümlic^en i^eben^progeffeS erfreut, mug bie grage:

«ja§ beförbert ben SBo^Iftanb beg äRenfd)engefd^Iec^te§ im ungemeinen?
t)er grage meid^en: toa^ frommt bem fonireten (Staate / beffe^ ^Bürger

mir finb, mit ^üdfid^t auf innere unb äugere ^^r^Itniffe?" ^

®oc^ genug biefer 5Iu§fü^rungen , auf bie mir gelegentüd^ nod^

äurücfgufommen genöt^igt fein merben. 3)iefe unb anbere oppofitionelle

Strömungen bunten bem guge ber Stit, ber entfd^ieben für greif)eit

im §anbel§^ unb ©emerbemefen mar, nid^t SBiberftanb (eiften. SDurc^

Das 3ufammenmir!en £nuty§, ä)?aaffen% i bann Seut^'S, 3. ®. §off:=

mann'S unb 5lnberer mürbe ber @eban!e ber grei^eit in 'iia^ preugifd^e

äoHmefen eingefüf)rt unb gum Siege gebrad^t,

@§ lägt fic^ freilid^ nid^t in 5lbrebe [teilen, bag in biefer großen

iPringipienfrage ber §anbeI§politi! bie S^lücffid^t auf bie ginangen ütelfad^

ben 5lu§fd^lag gab. 3)er Staatgrat^ ging auf ba§ St^ftem größerer

^anbet§fret^eit um fo bereitmiüiger ein, aU ber gmeifel^fte ©rtrag

au§ l^o^en Sd^ul^söUen bem 33ebürfnig ber Staat§!affen nidt)t genügen

tonnte.- So oerfünbigten benn bie beiben erften Paragraphen be§

neuen gottgefe^eö, 'üa^ mit 5lu§nal^mc oon Sal§ unb Spielfarten alle

fremben (£r§eugniffe ber D^atur unb ^unft au§^, ein= unb burc^gefü^rt

merben bürfen; bie S^lo^ftoffe blieben in ber Siegel abgabenfrei, mä^renb

1 Hebet ^nut:^ unb ^ooffen ]. bie immer noc^ Iefen§n)ert{)en ^Zefrologe

t)on % (S. ^offmann in Jlad)la% fleiner ©d^tiften", SSerlin 1847, (5. 643 ff.

unb e. 649 ff.

2 5lreitj(f)!e o. a. C ©. 408 f. „^ud^ in ber großen ^prtnaipienfrage

"Der §anbeI§poIittf gab bie 9iüc![id^t au\ bie ginonjen ben ?Iu§[d^Iag. S)er

©toat ^atte bie SBof)! ätuifc^en ^lüei äöegen — fo fc^ilberte Q\ä)f)oxn fpätcr^in

xüdfblirfenb bie ßogc in einem ^Jliniftenaljd^reiben an ben ©efanbten öop ^rnim

in ©armftabt (bom 7. gebruar 1834), man lonnte enttüeber nad^ engtQnb§

unb gran!reid^§ SSeij^iel 5ßro:^ibttiö3ÖlIe einführen, um biefe fobonn qI§ Unter-

^QnblimgSmittel gegen bie 2öeftmäd)te ju benü^en unb aljo 3ug um 3ug burd^

^iflerenätoläöne jum greü^onbel ju gelangen; ober man wogte fogletd^ in ^reu^en

dn ©tiflem mäßiger 3öße 3U grünben, in ber Hoffnung, boB bie '^aiux ber

^inge bie großen Dkd^barreid^e bereinft in biejelbe ^a^n brängen h)erbe. ^Jkoffen

fonb ben 9Jiut^, ben testeten 25?eg ju wöiilen, unb ber 6tQat§rat{) ging auf

ben SJorfd^Iog ein, öorne^mlid^ weil ber gtoeifel^afte Ertrag au§ ^ofien <Sd^u^=

äöHen bem SBebütfni^ ber StoalSfoffen nid^t genügen lonnte."

/
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bie 9l)?anufafturtüaaren einem mäßigen ^qU t)on 10 ^rogent, bie ^olonial^

lüaaren bagegen a(g eigentliche ©teuergegenftänbe einem ginanjgoll üon

20 ^rogent untermorfen njerben fotlten.

®iefe§ ®efe^, ba§ in unüerlennbarer SBeife üon ben %, (Bmit^=

fc^en 2;^eorien beeinflußt ift, mar ein fo(d)e§ D^oüum, 'tia^ man im

Slu^tanb anfangt über bie gutmüt^ige (Bä)tD'dd)t ber preugifc^en 3)o!'

trinäre fpottete. „^en ©taatgmännern ber abfotuten 5!}?onarc^ie/' fagt

Slreitfd^fe, ,,ift ein unban!bare§, entfagungSüDÜeS 2oq^ befd)ieben. 2Bie

laut preift ©nglanb f)eute feinen SBilliam §u§fiffDn, one of the world's

great spirits^ atle gefitteten S3öl!er bemunbern bie grei'^anbelgreben

be§ großen S3riten. ^on ben ftiHen 33erl^anbiungen beä preußifc^en

©taat§rat^§ brang nur eine bürftige <^unbe in bie 333elt ]^inau§, unb

bi§ gur ©tunbe ift ber '^ftamt 9}?aaffen'§ in feinem eigenen 5Sater(anb

nur engen ®e(e^rten!reifen üertraut. Unb boc^ ^t bie große Srei=

]^anbel§bett)egung unfereS gal^r^unbertg nid^t in ©nglanb, fonbern in

Preußen i^ren erften ba^nbred^enben ©rfolg errungen." 5luf ben prcußi^

feigen 2;arif oermeifenb, fprad^ §u§!iffon am 7. Wlai 1827: „^d) l^offe,

bie Qtit mirb fommen, ba n^ir oon bem 2^arif unfere§ Sanbe§ baffelbe

fagen fönnen.'' Unb bod) ^tte ©nglanb unjmeifelf^aft oie( mc^r nod)

^eranlaffung gef^abt, fc^on bamalg fein unerträgüd^eS @d)u^fi}ftem auf=

gugeben.

i

©0 fe^r n^aren bie preußifcE)en (Staatsmänner oon ber greiI)anbeB=

ld)xt ergriffen n^orben, baß il^nen t^a^ neue ®efe<^ nid^t oöüig genügen

fonnte. 2Ba§ DJJaaffen an (SdjutjjöÜen beibehalten ju muffen glaubte,

ba§ bel)ie(t er nur, um bie klagen ber gabrüanten gegen ben „eng-

Ufdjen §anbel§befpoti§mu§" ^n befd^wi^tigen unb bie beutfd^e 3nbuftrie

aümä^lidt) gu Gräften !ommen gu taffen,'^ 5lber fd)on bei ber erften

^fleoifion be§ 3;;arif§ im Qal^re 1821 ging man nod) n^eiter im (Sinne

be§ grei^anbelS, man oereinfad^te ben Zaxi\ unb fetzte bie Qöüt ^erab.

!5)iefe beiben ©efe^^e oom 3a^re 1818 unb 1821 bitbeten bag 9JJufter

1 S)ic äBorte, »eld^e ^uSfijfon am 7. SKai 1827 an bol Unterhaus rid^tcte,

lauten: „We are told of the Prussian prohibitions against, and high

duties upon, British merchandize. Wat are the facts? First, the transit

duties in Prussia are very moderate, not exceeding one-half per cent:

secondly, the duties on the internal consumption of British goods are

what we should consider very low — upon the most articles fluctuating

from five to ten per cent — upon no one article, I belive, exceeding

fifteen per cent: and, thirdly, there is not, in the whole Prussian Tariff,

a Single prohibition. I trust, that the time will come when we shall be

able to say as much for the Tariff of this country."

2 2rcitH;^e a. o. D. 8. 410.
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für bie fpäteren Qotttarife be§ SoHüereinS. (Sie tüaren ben früheren

3ot(gefel^en nac^ Qbee unb praltifc^er (Einrichtung biametral entgegen-

gefegt, ol^ne barum ben nnbebingten ?^rei^nbel anguneljmen.

Man mug bie in bem preugi)d)en S^^^f^^ niebergetegte (Staats-

n)ei§f)eit um fo I)ö^er achten, ai§> in ben Greifen ber 3ntere[jenten fetbft

burd)au§ leine ^(arl^eit !^errfd^te. SD^an »erlangte üon (Seiten biefer

mie in ber treffe fd^on im 3al§re 18141 33unbe§äöIIe unb üerpflangte

biefen oagen ©ebanfen in bie D^ation, ol^ne fic^ aud^ nur im (Snt-

fernteften Ut S^ragmeite unb 5lu§fü^rbar!eit beffelben !(ar gu mad)en.

3a, a(§ in bem preugifd^en SoKgefe^ eine Söfung ber 3rage nac^ einem

bem mobernen (Staat entfprec^enben goUwefen auf eine fo glücfüc^e

SBeife gegeben mar, ba wetteiferten aüe Parteien au^erl^alb $reugen§,

baffelbe gu be!äm|)fen. 5lud) Sift I)at ja in jenen Seiten nic^t bie nöt^ige

^(ar^eit gezeigt, n?enn er gteic^ ba§ rid^tige Qkl cor fingen ^atte.

gr. Sift mar aüerbingS einer ber SBenigen unter jenen 3^^tgenoffen,

merd)e bie 5lbfi(f)t ber preugifd)en Ü^egierung, 't)a^ 3^^^ ^^^ beutfrfjen

3ol(einf)eit fc^rittmeife an ber §anb feine§ @J^ftem§ gu erlämpfen, üöHig

rid^tig erfaßten. 3Der ^emei§ l^iefür liegt in ben oben fc^on gitirten

SBorten au§ feiner Eingabe an ben i8unbe»tag, meiere lauten: „Man
mirb unminfürlid) auf ben ©ebanfen geleitet, bie liberale preugifi^e

^Regierung, bie ber Sage il^rer täubet nad^ üotüommene §anbe(§frei!)eit

t»or allem münfd^en mu§, l^ege bie groge 5lbfid)t, burc^ biefeS goE*

ft}ftem bie übrigen (Staaten 3)eutfd)lanb§ §u üerantaffen , enblid^ einer

ööüigen ^anbelgfreil^eit fid^ gu üergleicfeen. 3)iefe 55ermut^ung mirb

faft gur ©emig^eit, menn man bie ©rllärung ber preugifc^en 9^egierung

berüdftd)tigt , 'iia^ fie fid^ geneigt finben laffe, mit D^ac^barftaaten be*

fonbere §anbe(§t)ertröge gu fdaliegen." greilid^ ^t unfer Sift, üon

bem l^eigen Ungeftüm befeelt, mögüd^ft balb aUe in(änbifd£)en Tlant^-

fd)ran!en befeitigt gu fe^en, unb »on anberen gaftoren geleitet, an biefer

rirf)tigen 5luffaffung nid)t feftge^Iten.

3)iefe neue ©efe^gebung ^reugenS mar alfo, menn fie and) gur

§anbel§frei^eit mie §um grei^anbel entfd^ieben I)inneigte, bod^ meit üon

einer rabiMen 3)urd^füt)rung berfelben entfernt, 'üflad) innen mar aller-

bing§ ööHige §anbel§frei^eit eingetreten unb bamit nur eine gebieterifd^e

Sorberung be§ mobernen (Staat§mefeng erfüllt, dla^ äugen jebodli blieb

ein giemlid^ mäßiger gotlfc^ul^ beftel^en. dtnx ber 3)urd^fu^r^nbe( mar

au§ finanziellen ©rünben auffaUenb l)oä) belaftet. ®§ ift oben bereite

genügenb barauf l^ingemiefen, mie günftig ba§ @efe^ in biefer ^om=
bination auf bie ©ntmicfelung be§ gefamten ©rmerbSlebenS unb bes

^olf§mol^lftanbe§ eingemirft f)at»

1 8o 6ißrre§ im 9l^eimj(i^en 5[)?er!ur.
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@§ unterliegt feinem S^^sif^^ wnb ift an einer anberen ©teile fc^on

gum 2:i;eil erl^ärtet morben, bag ^reugen in feinem ^oHgefel^e ba§

Sf^ic^tige traf, bag bte in bem Zaxi\ öermirHic^ten ^ebanfen ber ba*

ntatigen leitenben ^erfonUd^leiten ^reugen^ ben iBebürfniffen jener Qdt

na6) allen (Seiten ^in entfprad^en. 3eboc^ n^ar ^reugen, trenn aud^

mel^r al§ anbere Stationen §um grei^anbel l^inneigenb, !eine§tüeg§

gemiHt, bie politifd^e äöaffe §um friebüd^en mirtl^fd^aftUcfien Kriege, bie

im 3otttt)efen liegt, au§ ber §anb gu geben, fonbern e§ l)at felbft im

Sa^re 1822 ba§ 9J^ittel ber ^etorfion§§öIIe gegen ©ngtanb benü^t.

Sä^renb fo unter ^reugenö Staatsmännern eine gielbemugte

l^anbelSpolitifc^e 5lftion eingeleitet n)urbe, ift in bem übrigen ^eutf^*

lanb, Defterreid) mit eingefd^loffen , öon einer ernften ©rfaffung be§

3ott* unb §anbe(§n3efen§ nur feiten eine ©pur gu finben; n^ä^renb

auf bem Sßiener ^ongreffe §arbenberg 5ine§ t^at, um ben beutfd^en

§anbe( t>on ben läftigen ©d^ranfen binnenlänbifd)er QöUt gu be*

freien, unb öon nationalen unb t>oI!§mirtl^fd)aft(ic^en ®efid^t§pun!ten

geleitet, felbft üor finangieüen Dpfern nid}t gurücffdiente, üermod^te man
am ^unbeätag, üon fleinlic^en ©itelfeiten geftad^ett, biefen ^o^en ©taub-

punft nid^t gu begreifen; felbft bie §unger§not^ be§ Sa^^eä 1817 öer=

mod^te bie Staatsmänner ber mittel? unb fleinftaatlid^en Sflegierungen

nid^t gur ^Durdjfüljrung beS freien inneren ©etreibelianbelS §u ben^egen.

Sa, fo meit mar man oon aller »irt^fc^aftlid^en ©infid^t entfernt, bag

man oielfad^ bie 5lnfid^t tl^eilte, ^reugen folle bie 53innengrenjen gegen

®eutfd^lanb offen l^alten unb lebiglid^ an ber ^üfte, fomie an ben

©renken gegen ba§ 5lu§lanb QöUt erl^eben. ^

SBä^renb l^ier ber einfädle 9}Jigoerftanb eine fold^e unbenlbarc

l^öfung für bie burd^ baS preugifrfie S^Hgefet^ üerurfad)ten ©c^mierig^

leiten öorfd^lug, tt)ir!ten auf anberer Seite ^otengen, meldte einer gtt)ecE-

bemugten §anbelSpoliti! biametral entgegenliefen, ©o ^ulbigte §an*

nooer, tt)ie fd^on ermähnt, burdjauS ber englifd^en ^anbelSpolitü, bftS

l^eigt einer ^olitü, bie ©nglanb förberlid^ tt)ar, inbem eg ben SBaaren

beS Qnfelreid^eS einen offenen dMxtt bot. „9J^it englifd^em §od^mutl^

fallen bie l^annöoer'fd^en Staatsmänner auf bie jlräume oon beutfd^er

^erlel^rSfrei^eit l^erab, fd^on auf bem SBiener ^ongreffe fd^rieb 9)?ünfter

bem "iprinäregenten trodEen: er fönne nid)t ratzen, irgenb ein Dpfer §u

bringen pour favoriser quelques idees vagues sur la liberte du

commerce.^' 2 g^ Sd}leSmig:=§oIftein l)errfd^te mieberum bie Sflücffid^t

auf baS bänifd)e |)anbetSintereffe, in äRedlenburg beftimmten bie ^nter-

ef(en beS 5lbelS. Qu anberen kleinen Staaten ujoüte man oon einer

1 Strcttfdife a. q. O. ©. 420.

2 (?benbo Q. Q. O. ©. 434 f.
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beutfdfien |)anbe(§poüti! um fo tücniger trtffen, ai§> bte fürftU^en §of'

faffen bi§ bo^tn i^re §aupteinna^me au§ bem geiüerbemägigen ©d^muggel

belogen Ratten. 3n DIaffau mußte jeber ^nbe(§poüti[c^e ©ebanfe an

bem fanatifd^en @eift be§ $arti!u(art§mu§ uub ber 9^ea!tton be§ iD^im-

fter§ üou DJ^avfd^aU fc^eitern. ^ (Se^r treffenb fd^ilbert Streitfc^te, bem

trir fonft md)t in aÜen ©injell^etten beifttmmen möd^ten, ben ©eift be§

S3eamtent^um§ in jenen (Staaten mit ben menigen SBorten: „3^r 33e*

amtentl^um mar no^ gemö^nt an ba§ 3wnfttDefen, an bie ©rfc^merung

ber D^tebertaffung unb ber ^eiratl^en, an bie taufenb Ouätereien einer

Keinlic^en fogialen ©efel^gebung ; Don ben freien t»oIf§tt}irti)fc^aftlid^en

(S^runbfäl^en , bie im preugifd)en ©taat§rat^e ^errjc^ten, lieg man fid^

l^ier nid^t§ träumen, "^ (gß ^ai;| xnan fid^ nid^t njunbern, \ia^ bie

preugifd^e S^legierung gtcölf 3a^re brandete, um einige unbebeutenb

fleine Sänber feinem grogen ^oüft^fteme einzufügen.

3)ie ^f^egierung 33at)ern§ mad^te in mancher 33e§ie^ng eine rü^=

menSiüert^e 5lu§na^me. §ier lüurbe ben §um erftenmal eingerufenen

©täuben ein neue§ ^oögefel^ vorgelegt, ba§ fid) bi§l^er aügu fel^r ber

53ead^tung entzogen ^at. 3 (gg erinnerte üielfad^ an 'iia^ preugifc^e golt-

gefe^. ©eine ©inrid^tungen maren giemlid) einfad^, Vit S;ariffä^e mägig,

mägiger a(§ bie preugif^en, bie -^ontrole üer^ltnigmägig angenel^m,

goübienft unb ©rengbeiüac^ung gut geregelt. Xit bat^erifd^e Sftegierung

üertl^eibigte bie ]^anbe(§po(itifc^en (^runblagen, auf benen bieg @efe^

aufgebaut lüar, ein paar 3a^re fpäter auf ben ©arniftäbter ^onferengen

unb prägifirte i^ren ©tanbpunft ba^in, bag fie girar fel)r meit üon ber

Vorliebe für ein ^ro^ibitiöft^ftem entfernt, bag fie aber ebenfo »enig

fi^ mit ber nagen 3bee einer allgemeinen §anbel§frei^eit befreunben

fönne; e§ fei nad^ i^rer 5(nfi(^t üielme^r bringenb niitl^ig, neben bem

finangienen Qxütä einer goHeinrid^tung and) bie üol!§n}irtl)fd^aftlicl)en

^ücffid^ten nic^t au§ ben klugen ^n üerlieren unb bie burc^ i^re iei^ige

3erriffenl^eit unb ©d)ut^lofig!eit Ijerabgefommene beutfd^e Qnbuftrie gu

fc^ü^en. ^ 3)ie 5lbgeorbneten ftimmten biefem ®efe^, \)a^ am 22. 3uni

1819 publigirt »urbe, aud^ bei, freilid^ nid^t ol)ne il^ren heftigen ^e*

füllten gegen ba§ a}laut^tüefen überhaupt oft red^t braftifc^ Suft gu

mad^en. ©o fe^r voax bie Qbee ber attgemeinen grei^eit, ober foü id)

fagen, bie 5(bneigung gegen ben bi§l)erigen 3uP^"^ ^^§ 3^0* nnb

1 Strcitjd^fe o. q. O, ©. 435 ff.

2 Gbenba ®. 438.

3 ^. jRubtjart, Ueber ben Suftanb be§ ^ömgreid^S aSo^ern, SBb. II, er=

langen 1827, 8. 265—316; bergl. ferner über bie allgemeinen gemerblid^en

unb inbuftrieücn ^^er{)öltntffe SBa^ernS ebenba, Kapitel XVII—LVII.
4 2Ö. SBeber, S^er SoHöerein, ©. 18.
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§anbe(§n3efen§ üerbrcitet uitb fo tief n?ar fie eingebrungen, bag ntand^e

Slbgeorbnete am liebften alle geff^^i^ Ö^fP^'^i^St/ ö^^^ ©(^ranfen be=

feitigt l^ätten. @tn 5lbgeorbneter, ber ©laat§rec^t§(e^rer 33e^r, erllävte

fie für eine ©rfinbung befpotifd^er SBiüfür. 3)ie 9}?aut^linien, fagte

er, finb ^ferd^e, in bie man bie beutfc^en (Staaten, ton einanber ge=

fonbert, n>ie (Sd)afe einpferd^t, bemac^t üon groben 8d^affnerf)ten.

3)ie armen (Sd()afe brängen fid^ nm^er, eine Surfe ^u finben, wo fie

]^inau§!ommen tonnten. 5((te§ unb neue§ goügefei?, beibeS feien nnr

Variationen in ber $(age. ©in ^nberer nennt bie 2}?aut^en Verfün=

bigungen gegen bie D^atur unb bie ®otte§orbnung. SDie meiften 5(b=

georbneten moKen ben ^önig um DJiittüirtung am beutf^en SunbeStag

jur ^erftedung ber §anbe(§frei^eit bitten. ^

92eben ben oben genannten preugifd^en 33eamten ragt, auggejeic^net

burd} umfaffenbe tl^eoretifd^e unb prattifc^e ^enntniffe unb burrf) flaren

55erftanb, ein babifrf)er 53eamter l)erüor, nämlid^ gr. 9?ebeniu§. Xk
oben f^on ermähnte ^enffd^rift be§ babifd)en Staatsrates an ben

SJJinifter 33erftett übertrifft unjttjeifel^aft alle Schriften praftifc^er S^en-

ben§, n3elcl)e in jener Qüt oon bem 3^^^ unb ber Aufgabe einer beutfc^en

§anbel§politi! fprad^en. 5lllerbing§ trat 9?ebeniu§ in biefer jrenffd}rift

entfd^ieben gegen baS preugifd^e ^oHgefe^ auf; benn aud^ er ^It an

bem Gebauten beutfd^er ^unbeSgöKe feft, unb infoferne glaube ic^ ba§

Urtf)eil, meines 2:reitfcefe über D^^ebeniuS fällt,' für gerecht galten gu

bürfen. ^aburd) bag 9?ebeniu§ eine ^^Üöereinigung auf ©runblage

be§ ^unbeS »oüte, tt?ar eine ^nnal^me beS preugifc^en Zolltarif» auBer-

orbentlid^ erfd)tt)ert, ja gerabeju unmöglid^ gemacht. jDenn im trogen

unb ©an^en brel)te fid) ber ^anbelSpolitifd^e ^ampf jener Qeit um bie

eine grage, ob man fid} bem preufjifdl^en 3oÜft)ftem anfct)Uegen moHe

ober nic^t. ©S fel)lte 9?ebeniu§, bei aller ©infii^t in üolfSn)irti}fd)aft=

lid^en ^Dingen, \)a^ ooHe 53erftänbni6 für bie politifdE)e Sage, Xüiidjt ein

3ufammenmir!en ^reugenS.unb Defterreid)§ in einem auf baffelbe Qid

loSfteuernben engeren SSerbanbe unausführbar erfd^einen lieg, ©r war

ju fe^r üon bem Gebauten beS S3unbeS be^errfc^t, als 't)a^ er nic^t in

allen 53ern}altungSfragen an bie £)rganifation beS S3unbeS ^ätte an-

fnüpfen foHen. 5lber trol^ biefer irrigen ©runblage, bie DhbeniuS

bem SoHoerein §u geben fud^te, ift feine jDenlfd^rift bod^ aufeerorbentlic^

bebeutenb unb anerfennenSttjert^. 9}tag 3:reitfd}!e 9^ed)t ^aben, menn

er nad)3Utt3eifen fud^t, bag 9JZaaffen unb feine ä)^itarbeiter für bie ^nt^

midelung ber beutf^en §anbelSpoliti! me^^r geleiftet l^aben, als Ü^ebeniuS

1 Sitjmiö öom 4. Suni 1819; j. ben 33eri(^t ber Mgcm. Leitung t)om

20. Suni 1819. »ergl. b. Serc^enfelb, ^t\ä)id)k SBo^ernl, ©. 180.

2 2:reitfd^fe n. a. O. ®. 441 ff.
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in feiner ^en!frf)rift, in einem "ipnnfte l^at {ebenfalls 9^eBenin§ einen

weiteren ^licf Befunbet, nämlirf) barin, bag er gegenüber bem üor*

mattenben finanziellen ^ntereffe ber preugifd^en (Staatsmänner an bem

Zolltarif '^0.^ Dotf§mirt^fc^aftUd§e nidE)t au§ ben ^ugen öerlor. ©eine

^enff^rift Inüpft an bie traurigen n)irt^fc^aftlid)en Solgen be§ beutfd^en

9}?aut^mefen§ an, fein 53ud^ über „ben beutfd^en goUüerein, fein (Stiftern

unb feine gulunft" ift üormiegenb einer fritifd^en Unterfud^ung ber

Sßirfung be§ ^oHüereinS auf bie bet^eiligten ?änber unb bereu 5l(ferbau

unb ^nbuftrie gettjibmet. 8eine mirtl^fc^aftlid^en SCnfic^ten maren üon

1. ©mit^ fe^r beeinflußt, öieKeidit in nod^ l^ö^erem @rabe a(§ bie ber

(Schöpfer be§ preugifd^en go^f^ft^wt^/ i^nb ba§ mar ein "i|3un!t, mo er

ujefentlid^ üon Sift fid^ unterfd^ieb. @r i)ä(t feft an ber abftratten grei-

^anbel§(e^re, bie er nur au§na^m§tt)eife mit 9f^ücffid)t auf beutfd^e S3e«

fonberl^eiten befd^ränft miffen n^ill. ®o fagt er üom beutfd)en goüüerein

im 3a^re 1835: „(Seine 3ötte üon 9Q?anufa!turfabri!maaren finb nod^

]^od} genug, um a(§ (Srf)u^gölle ober al§ W\\.\t\ jur Leitung ber ^ro-

buftion unb be§ §anbe(§ gelten gu fönnen. (Sie merben, tt)ie mir gu

geigen gefud^t, auf einem mo^l arronbirten großen 9}Jar!te i^re be-

abfid^tigte 2Öir!ung nid^t oerfe^Ien. ^üein ift bie auf fold^e 2öeife er-

rungene ©rmeiterung be§ ©emerbfleißeS a(§ eine ma^re SÖol^Itljat §u

betrad^ten? 3)iefe Jvage müßten mir nad^ ben ®runbfä|en, gu benen

mir un§ üon je^er betannten unb un§ gu belennen nie aufhören mer-

ben, unbebingt oerneinen, menn ber 5Serein e§ märe, ber burc^ feinen

3;;arif befte^enbe natürlid^e 55er^(tniffe ftören, ben freien 5Iu§taufd^

ber ^robu!te, mie er fid^ au§ ber naturgemäßen öfonomif^en ®nt*

micfelung aller Räuber ergeben mürbe, einfeitig ^emmen moKte. 5lKein

in biefer natürlid^en Sage, für meldte bie 2Biffenfdf)aft i^re unbeftreit^

baren emigen Söa^r^eiten über bie greil^eit be§ 55er!e^r§ oerlünbigt,

befinbet er fid^ nid^t. ®r l^at fünftüd^e Urfad^en, bie auf bie öfonomifd^e

(Sntmicfetung ^eutfc^IanbS einen nad)t^eiligen (5inf(uß ausüben, gu be^

fämpfen; er l^at äJlißoer^ättniffe 'auSgugleid^en unb gur §eilung eine§

ungefunben Qi^P^^^^^^ ?OZitte( angumenben, bereu (^ebraud^ in einem

normalen 3uft<5ub fd^äblid^ märe."i 3m Uebrigen bemunbert man mit

Sf^ed^t ben goütarif, ben er in ber 3)en!fd^rift fd^on im 3a^re 1819 in

meifter^after SBeife entmarf; man ift erftaunt, mie llar er bie 9Zot^=

menbigfeit oon UebergangSabgaben, fo lange bie einzelnen (Staaten

^erfc^iebenl^eiten in ber inbirelten S3efteuerung aufmeifen, erfennt, mie

trefflid) er fid^ bie 53ert^eilung ber Solleinnahmen nad^ ber ^opfga^l

ber bet^eiligten Staaten gured^t legt. 9}^an mirb bie ®en!fd^rift 9^ebe«

niu§* immer al§ ben 5lu§fluß eine§ feiner '^txi meit oorauSfliegenben

1 ^ebentit§, ^er beutjc^e SoHöerein, ^nrl§ru:^e 1835, S. 250.
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^eifte§ betrad)ten muffen, unb giüar um fo mel^r, je tiefer man \\ä) in

jene Qcit üerfenft unb bie 9lat^Ioftg!eit mond)er fid^erlid) nid)t unbe=

beutenber ^öpfe in ben gragen ber §anbe(§poIiti! bebenit. SBä^renb

9}?arten§, ber l§annöüer'fd)e (S^efanbte, bie ängftlid^e ^ermut^ung

au§fprid^t, eine foldfie ^otteinigung märe mo^I nur auf bem SBege

einer S^leüolution gu erreichen, mä^renb gr, (^en^ in einem Briefe an

51. Wixüix gefte^t, \)a^ er oon DJ^agregeln gur £'öfung ber 5lufgabe

einer §anbe(§einigung fo menig einen begriff l^abe, mie tüenn er ben

9}^ünb in eine ©onne üertt)anbe(n mügte/^ ^t ber geiftüoKe ^abener

einen für alle gätfe praftifd^ burd)fü^rbaren ©ntmurf eine§ 3oööerein§

geliefert, ^d) mU nid^t in 5lbrebe fteüen, 'üa^ bie preugifd^en ©taat»^

männer, mie ©id^l^orn unb na^ il)m ^^reitfd^fe üerfid^ert, fid^ ein üöüig

rid^tigeS 33i(b Don ber 5lu§fül^rbar!eit eine§ folc^en gemad^t ^tten.

5lber ii)x ^er^alten- mar ein negatioeS, abmartenbeS; fie liegen bie

grage an fid^ I)eran!ommen, um fie bann burd^ ®ntfdf|eibungen ju

löfen; big aber bieg gefd)a^ — unb e§ gefc^al; lange nirf)t — fd^miegen

fie, miefen fie, aüerbingS au§ !(uger ^olitif, mit feinem SBorte auf

eine möglic£)e ©ntmicfelung l^in, überliegen fie e§ ber aufgeregten d)liU

melt gu prüfen unb gu ratl)en, Unb 9?iemanb, gar D^iemanb ^t bie

^öfung ber grage in bie §anb genommen, al§ ^ift unb 9?ebeniu§.

2Ba§ ben erften l^inberte, über eine allgemeine ^^nung l^inaug^ufonimen,

merben mir unten feigen. 3)er gmeite bagegen l^at in feiner jDenffc^rift,

ma§ bie praftifd^e ©eite betrifft, faft ^illle§ fo geforbert unb pofitio auS-

gefprod^en, mie e§ im SoHoerein fid^ fpäter oermirflidjte, unb infoferne

mar e§ bod^ mo^l !ein biofeg, oon biplomatifd^er §öflicl)feit bütirtcg

^ob, menn ©id^^orn mit S^iüdffid^t auf bie SDenffd^rift fpäter fagt: „Qnx

gerecl)ten (5^enugtl}uung mirb e§ bemfelben (bem S^erfaffer berfelben)

gereid^en, menn er au§ ben 5Serträgen ber je^t §u einem gemeinfamen

Solls unb §anbel§f^ftem oerbunbenen (Staaten erfel^en mirb, mie ooüs

ftänbig nunmehr bie 3been in§ Men getreten finb, meldte, nad^ bem

^Inl^ang feiner ^Denffd^rift, oon i^m fd^on im 3a^re 1819 über bie

S3ebingungen eineg beutfd^en Soßücreing gefe<^t unb befannt gemad^t

morben finb.''^ 9^ebeniu§ l)at — ba§ fte^t auger allem ^meifel —
oöllig unabhängig oon ben preugifdjen Staatsmännern unb ju einer

geit, mo felbft jene faum bie ooHe ©ntmicfelung oor^erfal^en , na^ ber

praltifd^en ©eite bie rid^tige i^öfung für bie mid^tigfte grage beutfd^er

§anbel§politif gegeben. 3)a§ ift unb bleibt für immer 9^ebeniug' ^f^ul^m,

(§:ine anbere grage ift freilid^ bie, ob, mie 3. S3e(f unb, ^aupt==

fäd^lid^ auf fein 3ß"9"i6 9^ftü^t, (^, gifd^er miß, unb mie, menn aud^

1 SB. aiojcl^er, ©efd^td^te ber 9lat.*De!on., ®. 964 f.

2 Sreitjd^fc q. q. D. ©. 446.
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öorftd^tiger, 2Ö. S^Jofc^er annimmt, 9^ebeniu§ ber Später be§ gotfü^^ßinä

fei. (£g ift ba§ freiü^ eine n^enig praftifc^e 5rage, bie üormiegenb

antiquarifd^eS ^i^teveffe l^at ; aber bei einem fo großen unb bebentnng§=

üoKen (Sreignig, mie bie (^^rünbnng be§ ^olf^ßreing ift, fd^eint e§ mir

üon SBert^ gu fein, bag alle irgenbtüie mid^tigen DJ^omente mögtidtift

!(ar gefteÜt »erben. D^ne bal^er auf biefe fo oft fc^on üentilirte Silage

im (Singeinen einjuge^en, fann xd) e§ bod^ nid^t untertaffen, meine %n-

fid^t in biefer grage auggufpred^en, fd^on au§ bem einen (S^runbe, metl

man l^ier 9^ebeniu§ unb Sift fel)r ^ufig a(§ S^^ioaten um 'tik ®^re ber

55aterfd^aft genannt !^at. ^efanntlid^ l^aben fid^ fd^on fo SO^and^e um
biefe (S^re geftritten. ^m 17. 9}?ärg 1863 erftärte ber bamatige preu§if(^e

^ultu^minifter o. 9}Zü^(er, ber ^oö^erein fei be§ Königs griebrid)

2ßil{)e(m§ IV. eigenfter (5)eban!e gemefen. ^önig Submig 1. oon 58at)ern

be^uptete oon fi^ 'i^a^ (^leid^e. ©infettige ^enjunberer Sift^§ l)aben

biefem ben e^renüoKen $(a^ in ber beutfd^en (^i^efd^ic^te anmeifen ttJoKen. ^

3)a§ ^onoerfationSle^üon ^t in ben erften 5luf(agen ben Kaufmann

©Irf) oon ^aufbeuren a(§ ben (Stifter be§ §anbeI§Derein§ genannt unb

il^m bie erfte Qbee ber §anbet§frei^eit nac^ Qnnen unb lugen, fomit

bie 3bee eine§ großen beutfd^en §anbeI§oerein§ jugef^rieben. 2Bieber

Inbere, unb tool)! bie dJltl)x^al)i , ^ben ben goööerein auSfc^Uegtic^

ober oortüiegenb al§ bie Jgeiftige 2;^at 9^ebeniu§' begeid^net. 2ßa§ i^ift

betrifft, fo »erbe id^ an anberer ©teile mein Urt^eil gu begrünben

^aben; id^ bemerfe aber l^ier g(eid), ha^ er tro^ feiner unbeftreitbaren

^erbienfte um bie <Baä:)t be§ 3oöoerein§ bod^ nid^t a(§ ber geiftige

Spater beffetben betrad)tet »erben barf. 3)affelbe gilt oon ben beiben

äRonard^en mie oon bem Kaufmann ®(d^. InbererfeitS aber muß man

einer Ueberfc^ä^^ung 9^ebeniu§', »ie fie gum ^eifpiet oon (^. gif^er

gum D^ad^tl^eil unb auf Soften Sift'g ootgenommen »irb, ebenfo ent=

gegentreten. !De§ babifd^en (Staatsmannes ^erbienft ift aU »a^r^aft

gtängenb anerlannt, »enn man i^m eine (Sinfid^t unb ^(arl^eit beS

©eifteS nad^rü^mt, »ie fie 9?iemanb gu feiner 3^^* ^^ ^i^f^^ Srage

befaß. Iber alS ber intetteftueHe Urheber beS 3oÜüerein§ !ann er

fc^on beß^alb nid^t gelten, »eil feine 5)en!fc^rift oom 3a^re 1819 eigent-

lid^ erft im Qa^re 1833, als er fie als In^ng §u feiner neuen ^enf^

f^rift über ben 33eitritt ^abenS jum ^oÜDerein nod^malS brucfen ließ,

atigemeiner befannt »urbe. (Selbft in ben ^f^egierungSfreifen ^reußenS

unb ber anberen (Staaten fd^eint fie, aUerbingS mit Unred^t, jur 3^^*

i^rer Ibfaffung, ob»ol)l ber bamatige babifrf)e 9}linifter fie girfutiren

ließ, feine 33ea(^tung gefunben §u ^aben. 3a, auS bem oben mitge*

1 9?euerbinö§ tnieber 51. ©taub in einem SSortrag über ^^r. Sift,

münä)m 1879.
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tl^eiüen ®an! unb ber 5lner!ennurtg , tüddjt ®id)'^orn im 3a^re 1833

bem (Staatsrat!^ übermitteln lieg, ge^t Ijerüor, bag aud^ biefer bie 3)en!*

fd^rift üom 3af)re 1819 erft im 3a^re 1833 fennen gelernt ^t.

(Später ^at er, njie an§ un^meifel^ften geugniffen erhellt, bie

(Bad)t be§ 3oiIt»erein§, at§ er gur ^uSfü^rung fommen foKte, l^äuftg

me^r gefc^äbigt a(§ beförbert.

%n^ 2Ö. SBeber anerfennt, 't)a^ ber bamalige ©e^eime S^leferenbar

9lebeniu§ auf ben S^er^anbtungen ber ^armftäbter ^onferen§ (1820

bi§ 1823) einer ber 2Benigen unter fämtüdjen ^SeüoHmäd^tigten gett)efen

fei, ber, mit tüd)tigen, praftifc^en unb ted^nifd^en 33or!enntniffen im

QoU^ unb 9J^aut]^tt)efen auSgeftattet, beftimmt unb !tar ba§ 3^^^^ ^^'

lannte, weld^eä er ju üerfotgcn gebadete, greilid^ mar e§, ebenfal(§

nad^ bem Urt^eil 2B. Sßeber'g, bem jTreitfd^fe f)iebei üöüig juftimmt,

gerabe 9^ebeniu§, ber burd^ feine jä^e §artnäcfig!eit, mit ber er an feinen

5Sorfdalägen feft^ielt, ba§ 9J?eifte jum ©c^eitern jener 5Serl)anbtungen

beitrug, „©l^rgeijig unb in l^o^em ©rabe oon bem !Sert^e feiner eigenen

Slrbeiten eingenommen, glaubte er feine Ueberlegen^eit in ber (^efd^äftS-

bel^anblung benutzen gu fönnen, um nid)t blog feinen ^Infic^ten unbe-

bingte Geltung gu öerfd^affen, fonbern aud^ bem fünftigen äoHoerein,

beffen 3bee er mit Sebl^aftigfeit ergriffen ^tte, eine fold^e innere ®in*

rid^tung ju geben, irelc^e ben überwiegenben 33ort^ei( 33aben§ fid^erte.

Xk geringere ©infid^it unb wenige praltifc^e ©rfa^rung ber meiften

übrigen ^eüoümäditigten, namentlich ber Heineren (Staaten, in ©egen-

ftänben be§ §anbe(§ unb SBer!e^r§, fotüie ber QoU^ unb 9J?autf)üer^(t'

niffe unb (£inrid)tungen mugte i^m bie ^urd)fü^rung feiner ^bfid^ten

mefentlid^ erleid^tern." ^

^ud^ auf biefen SBer'^anbtungen famen bie abenteuerlid^ften ^^or-

fd^läge ber (Staat§it)ei§l^eit ju Xagc, jDie einen 33eüoümäd^tigten moliten

oolle rabifate §anbel§frei^eit mit 5Iuf^ebung aller äöüC/ aud^ ber (S^renj^

§ölle; fo §effen unb 9?affau. 5lud^ bie SeüoUmäd^tigten 53aben§ unb

2ßürttemberg§ l^ielten bamalS an ber üon ber 2:^^eorie aügemein gelehrten

3bee ber allgemeinen §anbel§frei^eit feft, ^er S^ertreter Satjerng na^m
ben fdijon oben angeführten oermittelnben (Stanbpunft ein.

' ^er ©ntmurf, meld^er ber ^onferenj öon 9?ebeniu§ üorgelegt mürbe,

beftimmte, bag im Innern oöllige greiljeit be§ ^txUljx^, an ben ©renken

aber eine gemeinfd^aftlid^e 9)?autl^linie ^ergeftellt merben foüe; er ent-

l^ielt aber bie unpraltifd^e ^eftimmung, bag alle 53efdE|lüffe bc§ ju

grünbenben goUoereing auf ben ^onferenjen, unb gmar burd^ abfolute

(Stimmenme^rl}eit ber 5lbgeorbneten, gefaxt merben follen. ®§ ift felbft*

1 2ß. äöeber q. a. D. <B. 16 f.; 5:rcit|(^fe a. o. O. 6. 441 ff.
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terftänbüd^, "Da^ gerabe bie beiben größeren (Staaten fid^ gegen bie

le^te Sefttmmung er!(ärten, um fo niei)v, al§ bie fleineren S^legierungen,

in ben JJbeen einer rabüalen aEgemeinen §anbel§frei{)eit befangen, jebem

fonfequenten unb entfd^iebenen goüft^ftem abgeneigt njaren unb befonber^

Don einem ©d^u^ ber einl^eimifc^en :3nbuftrie nichts miffen ttjoüten,

^aben ^tte fic^ fc^Iieglid^ tro^ feiner pringtpieKen Hinneigung gur

aügemeinen §anbe(§frei^eit bod) me^r an bie üorüegenben 5$er!^ältniffe

angefd^Iüffen, inbem e§ in feiner 5lbftimmung barauf ^inmie§, \ia^ e§

gerabe ben größeren Räubern aud^ am fcfimierigften fallen muffe, fid)

plöl^tid) üon bem befte^enben ßuft^i^^^ lo§§ureigen. ©§ l^ielt bafür,

'iia^ man fid^ üorerft fo üiel mt moglid) bem üor ^nrgem erlaffenen

bat)erifd)en goHtarif näljern foKe. 3wgleic^ erllärte aber bie babifd)e

Regierung, "tia^ fte niemals einem ®^fteme beizutreten gebenle, meld^eg,

ba§ Qntereffe ber 5lderbauer ber fünftlic^en Pflege ber 9}ianufa!turen

unb gabrüen aufopfernb, burd^ 5lu§ful)rt> erböte ober ^o^e 5luflagen bie

Verarbeitung rol^er ©toffe im Sanbe ergmingen tootte unb ben ^rei§

ber not^tnenbigen ^eben^bebürfniffe unb folglid^ ben 5lrbeit§lo^n niebrig

p ^(ten fud^e.

33at5ern fonnte, 'i^a fein an fid^ einfad^er Sarif mit mäßigen QoU-

fä^en, ber ftd^ im 5lt(gemeinen bemä^rte, al§ ein erprobtet 55orbilb

bienen burfte, mol§l eine befonbere S3erüdftd^tigung »erlangen, ^ber tomn

man ftc^ fd^Iieglic^ aud^ über bie ^ringipien gur 9^ot^ oerftänbigen fonnte,

fo gingen bod^ in einzelnen fünften, 5. 33» rnaS bie ©r^ebung§art ber

3öß(e, bie §ö^e ber einzelnen Slariffä^e betraf, ber ©ntmurf ^ebeniuS'

unb ber 35orfd)lag ber ba^erifc^en S^egierung »eit au§einanber. ©0 er-

Karte benn biefe: „S)ie 5lbfid^t ber ba^erifd^en 9iegierung fei auf ein

goUf^ftem gerid^tet, 'üa^» gmar oon Prohibitionen ober il^nen gleidi ju

ad^tenben l^ol^en Belegungen Umgang ne^me, aber bennod^ nid^t nur

ben ginangen ba§ erreichbare (Sinfommen gett)ä!^re, fonbern aud^ bem

^en)erbef(eig ber oereinten (Staaten bie ^onlurreng mit ben ©rgeug-

niffen be§ 5lu§Ianbe§ erleichtere , o^ne in beiben ^Segie^ungen ben

§anbel me^r gu befd^ränlen, al^ e§ ba§ Söefen jeber goüanftalt mit

fid) bringt, Qn ber Slnfid^t, 'i^a^ 'üa^» bermalige ^öttft^ftem 33ai)ern§

ungefähr ein foId)e§ SD^ittelft^ftem barfteHe, l^abe 'üit bai^erifd^e ^Regierung

ftc^ §unäd^ft an bie ©runbfäl^e, auf meldte baffetbe ^tbant ift, geilten,

jebo^ erltärt, ba§ man gern ben 9}^obifi!ationen beitreten »erbe, bie

ben billigen gorberungcn be§ (S$efamtoerein§ entfpräd^en. 5lüein ba§

üon bem babifd^en §errn 33eooIImäd^tigten aufgeftellte (Stjftem toürbe

feiner biefer 33ebingungen entfpred^en»'' 1

1 2Ö. gOßeber a. n. C. 6. 26.

ei;cberg, (Sint. 311 Sift'§ 5iat. ©^ft. 6
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'Xa§ ^Jiefultat aöer ^emü^utigen in ^^avmftabt mar, n?ie id^ fcf)on

im erften Kapitel ermähnte, ein negatiüeg; bie 33eüonmäc^tigten gingen

naä) faft breijä^rigen ^er^nbfungen nnüerrid^teter X)inge an§ einanber,

^^alb entbrannte ber goö^t^ieg unter ben fübbeutfd^en (Staaten neuer-

bing§, unb fd^ümmer al§ guöor. 9?ur bie mürttembergifc^e Sf^egierung

(ie§ ben einmal gefaßten $(an einer goüeinigung, n)enigften§ mit

^aijern unb 33aben, unb, a(§ festeres fic^ balb gurücfjog, mit erfterem

allein nid^t faden. 5((§ ?ubtt)ig I. öon 53at}ern ben 2^^ron beftieg, öer-

fprac^ man fic^ üon feiner patriotifc^en ?iebe für beutf(J)e§ 2Befen unb

beutfd^e @inig!eit einen neuen 5luffd^n)ung in ben üorliegenben (S^e-

fd^äften. Unb in ber Xl)at ging ttJo^I ber bebeutenbfte 5lnftog gu bem

3olIt)erein gnjifd^en S3ai)ern unb 2Bürttemberg au§ ber perfonlid^en

^nitiatiöe ber beiben Ülegenten ^erüor. Unb infoferne läßt firf) aUerbingS

!i?ubmig'§ I. Sßort, bag er ben 3oüt>erein gefd^affen ^be, oerftel)en. ^

^ie gnjifdfien SBürttemberg unb S3atjern im Qa^re 1828 üoü^^ogene

3oneinigung erregte — fowcit »ar man attent^atben gemo'^nt , fid^

mit §anbeI§po(iti! gu befd)äftigen — in gang ^eutfd^Ianb eine gemaltige

^lufrcgung unb §u g(eict)er 3^^t eine fieberhafte X^tigfeit. ^Deutlid^

fprad^ au§ biefer bie Uebergeugung aüer ©taaten, bag eine Umgeftattung

ber bisherigen 3oö^^^^Itniff^ 3)eutfd^(anb§ jur unbebingten Ü^ot^-

tt)enbig!eit geworben mar, menn bie ^Regierungen aud^ über bie 5lrt unb

SBeife, mie. biefelbe erjielt werben foÖ, nic^t immer bie ridjtige @r?

fenntnig befagen. Deffentlid}e unb geheime 5lgenten jogen burd^ jDeutfd^-

(anb, priefen ober »ermarfen ba§ batjerifdi^mürttembergif^e ober bag

preugifdCie (St^ftem, unb arbeiteten je nad^ politifd^en ober perfönlid^en

Sntereffen für ba§ eine ober anbere. ©elbft anerfannte offizielle Organe

einzelner Regierungen warfen fid^ mit §eftig!eit in biefe§ ^treiben unb

nerftärften ben ^ampf, ber fid^ gleid^ 5lnfang§ um ba§ preugifd^e ober

bat}erifd^*n)ürttembergifdE|e ®t}ftem entfpann. ' gum (^lücf legten fid^

bie 2öogen ber (Erregung balb unb mad^ten einer rul)igeren ^uffaffung

^la^. 33alb folgte, wie au§ bem erften Kapitel l^eröorgel^t, bie (S^rün*

bung be§ preugifd^^^fW^^^ ^o^^^i^^i^^»

JJmmer me^r offenbart fid^ in ben norb^ unb fübbeutfd^en S^legie*

rungen ein !lare§ S3erftänbnig für bie (Segnungen beS freien inneren

35er!e^r§, immer gielbewugter wirb il)r §anbeln, immer objeftioer unb

fachgemäßer i^r Urt^eil. Q^^ifd^en biefe beiben ^oßgebiete §atte fid^

in bem mittelbeutfd^en §anbel§t»erein ein britte§ ©lieb eingefd^oben,

ba§ mit feinem ber anberen befreunbet war, ba§ in ber äußeren ^oliti!

1 Sßergl. Stteitjd^Ic a. q. C. ©. 497 f.

'^ 2». SBeber q. a. O. 8. 61 f.
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ebenfo fe^v bev gemeinfamen 3nteref)enten ent6ef)rte, mt in bcr inneren,

tiefer SSerein ^Ite feinen Karen Qxütd a(§ tieöeicf)! ben, bie prengifd^e

^iegiernng §u argern, unb fo marb bnrc^ i(}n bem ftägtid^en 3wft^n^

ber beutfc^en ^er!e^r§DerI)ältniffe in feiner SBeife abgeholfen. ^In feiner

Unmöglic^feit ging ber herein balb au§> einanber.

©§ ift ^ier bie ©teKe, eine§ 9J^anne§ §u gebenfen, ber bie 2ln=

nä^erung be§ fübbeutfcf)en unb norbbeutfd^en 35erein§ nnb bamit bie

§erbeifüf)rung be§ grogen Qoil\iinin§> mit patriotifd)em ©ifer, mit

^efc^id unb feinem ^erftänbnig betrieb, eine§ 9}?anne§, ber oft, fe^r

oft in gr. ^iff§ ?eben eingegriffen, ber i^n in fd^ümmfter 3^it "ic^t

oerlieg unb feinen feigen klagen unb bitten immer marme, aufrirfjtige

2^^ei(na^me f^enfte — ici) meine ben greif^errn o. (S^otta. greiüc^

muß ic^ e§ mir ^ier öerfagen, bie üielfeitige SBirffamfeit be§ oieloer-

bleuten 2D?anne§ §u UJürbigen unb mic^ mit bem ^u^brucf ber §offnung

begnügen, bag bieg an einem anberen Orte einmal gefd)e^en fönne;

nur mag er in ©adjen be§ 3oßt>erein§ geleiftet, fei !^ier !ur§ ermäl^nt. ^

©r mar befonberS geeignet, fraft feiner gefellfi^afttid^en ©teüuug unb

feiner l^enntniffe ber beutfc^en 3#ä"^2/ ^^^ '^^^ tx^kn 53erl)anbluugen

jmifd^en bem fübbeutfc^en 3ot(t>erein unb ^reugen al§ ä)?ittel§perfou gu

bienen. ^on ber bat)erifc£)en ^f^egierung aufgemuntert, begab er fic^ im

(Sommer 1828 nac^ 33erlin, mo befonberg ber ginan^minifter 9}?o^ bie

^bee eine§ größeren beutfd^en 3otloerbanbe§ erfaßt unb ber preugifc^en

§anbel§potiti! eine beutfd^e 3fiicl)tung gu geben geftrebt l^atte.'^ ©otta

mürbe in ben maggebenben preugifc^en 33eamtenfreifen eingeführt unb fanb

befte 5lufna]^me unb bie guftc^erung, bag man fid^ in 33erlin (ängft

mit ä^nlii^en ©ebanfen getragen l)ah^, %{§> (Eotta nac^ SJJünd^en

jurücffam, mürben bie burd^ i^n eröffneten 5Iu§fic^ten freubigft be==

grügt, unb balb ging er mit förmlidier iöeglaubigung oerfe^en mieber

nac^ 33erlin gurücf, um bie weiteren 35er^anblungen gu eröffnen, ^on

Seiten "ipreugeng mürbe oollftänbige 3ottbefreiung be§ inlänbifdjen

53erfe^r§ »erlangt. 5lHein in S3eäug auf biefe ^errfc^te auf ba^erifc^:=

mürttembergif^er ©eite bie Befürchtung, bag bei ber anerfannten großen

5Serf(^ieben^eit ber inbuftriellen iBer^ältniffe eine fo generelle, plö^lic^

oeränberte Bel^anblung, mie ^reugen fie t>orgefcl)lagen ^atte, ber füb-

beutfdieu ^nbuftrie ©efa^r bringen fönne; in§befonbere befürd^tete man

bie ^onfurrenj ber preu§ifcl)en S^^einlanbe, auf meldte nac^ ber ba=

maligen geograpl^if^en "i?age ber beiben 35ereine ber ^erle^r ©übbeutfd^-

1 m 2öeber a. q. D. ©. 73 f.

^ Ueber ^Jlotj f. aud^ bie lebenbige ^^arafteriftrung 5;tetticl)!e'§ q. a. O.

B. 502 ff.
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Ianb5 üov %tkm angemiefeit morben tüäre. ©§ mürbe barum ftatt ber

p(ö^lidt)en ^efeitigitng eine fufjeffiüe ^uf^ebung ber ©ingangSjöHe an\ bte

gegenfeittgen gabrüate oorgefc^tagen, tr)e(d)e in ben gtüei erften 3«^ren

10 ^rojent, in ben näc^ften fed|§ S^^ren 20 '^rogent goUbegünftigung

erhalten follten. 3)er im Qal^re 1829 am 15. 3ntt gu ©tanbe ge^

fommene §anbel§t>ertrag beftimmte im $rin§ip üoHfommene 55erfe^r§^

frei^eit unter ben beiben 33ereinen, nur foKten bie tt)id)ttgften (^egen^

ftänbe be§ beiberfeitigen (5$ett)erbf(eige§, mie baummoHene, ttJoKene, feibene

gabritate, ©ifen unb grobe ©tfenmaaren u. a. baüon aufgenommen

unb für biefe nur 9?ac^(äffe in ben beiberfeitigen (SingangSgoKen üon

20—50 ^rogent bctfiUigt merben. i

ä)Jit biefem 55ertrag njar bie beutjcf)e §anbe(§po(iti! für bie Qn-

fünft beftimmt; in einem Ütunbfc^reiben an il^re ©efanbten oom näm-

lid)en S^iljxt \pxad) bie preußifd^e 9?egierung bie Ueber§eugung au^,

bag biefer SBertrag bie aümä^üd^e 33ertt)ir!(id)ung ber beutf^en §anbe(§=

ein^eit in 5lu§fid^t fteüe. ^önig Submig mar üon ba an ein treuer

Slüiirter $reugen§ in ©ad^en ber §anbel§poIitif; ber mittelbeutfrf)c

§anbel§t)erein , öon biefem ©rfolge ^reufeeng geblenbet, lie^ fid^ ju

©eftänbniffen ^erbei, bie ben S5erein felbft tro^ aüeS 3ntriguenfpiele§

einzelner (Staaten üernid^ten mugten. ^nou ba ah mürben faft fort=

mä^renb S^erl^anblungen gmifd^en ben beiben großen S3ereinen über eine

Doüftänbige 3oö^i^i^9""9 Ö^pPoQß"-

^iluc^ in ©ac^fen, mo bi§I;er poütifd^e (^rünbe einer goUeinigung,

Dor Wtnx mit Preußen, miberftrebt l^atten, fonnte man fid^ bem brin-

genben (Gebote ber geit nid^t me^r entgegenfteüen. jDie gmei getrennten

Qntereffen, meiere in ©ac^fen fic^ gegenüber ftanben, ließen aud^ bie

S^egierung tauge gu feiner flaren 5lnfid^t unb ©ntfd^Iießung fommen.

3d) Ijdbz oben fd^on ermähnt, mie l^ier ber ^eipjiger §anbel§ftanb, ber

üorjug§meife einen geminnreid^en 5lbfat^ oon au§Iänbifc^en gabrifaten

betrieb, faft au§fd)(ießlid) bomiuirte unb bie fäd)fifd}e 3oHgefe|^gebung

nadt) feinen Qntereffen gu geftatten mußte. 3lnber§ badete bie fäd^fifc^e

Qnbuftrie, bie fid^ aHmä^üd^ oon ben ©erlägen be§ ^riege§ erI}olt

I}atte, bie nad^ ©d^u^ gegen ©ng(anb§ ^onfurreng rief unb mit dh'it)

unb Hoffnung auf ben :p(anüonen preußifrf)en 2:arif blidfte. ^Die 3n=

buftriellen maren e§, meldte in ©ad^fen allein bie 3bee eine§ atlgemeinen

beutfd^en 3onoerein§ oertraten unb ba§ §ur ^eurtf^eitung ber l)anbet§*

politif^en ^age jumeift unfähige ^eamtent^um §um 5lbf^luß beffelben

5u brängen fud^ten, 3n ber ^l^at fanben fie an bem ginangminifter

0. 3efd[}au einen für biefen ©ebanfen marm fü^lenben 9Jtann, ber in

1 2». 2BeBer q. q. D, B. 76 ff.; 5treit|d^fe o. a. O. ®. 551 ff.
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iöevlin bie Unter^anblungen gur (^rünbung eine» geuieinfameu QolU

üerein§ 311 befc^Ieuttigen fud^te.

^on ba ah, al\o, um einen g^itpunft §u nennen, üom Qal^re 1829

auf 1830 an, tüax bie ^bee be§ beutf^en 3otIüerein§ allgemein an^

evfannt; 'üa^ biefelbe nic^t me^r verloren ge^en fönne, bafür Bürgte

neben ben materiellen ^ort^eilen, tüelc^e berfelbe bot, auc^ ber nationale

^efic^töpunft, ber beutfd^e -Patriotismus, ber \\d) gtnar geitttieilig fnec^ten

unb unterbrücfen lieg, ber aber immer mieber §um Xurc^bruc^ fam

unb gerabe in jener Qtit in mancf)em gürften ein leurf)tenbe§ ^orbilb

gefunben l^atte.

Xa§> SoiiQ^it^, melrf)e§ bie DJ^e^rgal^l ber beutfd^en (Staaten im

3a^re 1834 üerbanb unb umfaßte, mar immer uod^ im Reifte ber

preugifc^en ©efei^gebung be§ 3al)re§ 1818. (So fe^r fi^ baffelbe be*

mä^rt l)atte, Ratten fic^ jebod^ im ?aufe ber ^^it burd^ bie (Srmeiterung

beS 3o%2^i^teS, burd^ bie Bereinigung inbuftriell oerf^iebeu gearteter

•Räuber unb burd^ bie oeranberten §anbelSDer^ältniffe Slbanberuugen

als not^menbig ^erauSgefteKt, bie in einem neuen ßoHgefe^ im Januar

1838 oerfünbigt mürben. !Der ^^arif, fo^ufageu baS lebenbige ©efe^,

'i}a§> 33arometer für beu 3"pö"b ber §anbelSpolitif, erhielt nur geringe,

aber oormiegenb auf Berftärfung beS ^oHfc^n^eS gerid^tete ^leuberuugeu.

(£S geigte fid^ über^upt in ber §anbelSpoliti! ber einzelnen Staaten

ein bemerfeuSmert^er Umfd^mung. (Ss ift erinnerlirf), 'tia^ bie füb-

beutfc^eu Staaten oor il)rem (Eintritt in ben golloerein einen niebrigereu

2:arif l)atten als ^reugen, ha^ fie meift für ^erabfe^ung ber Tarife

eingetreten mareu. ^d) miH babei abfegen oon ben fleineren mittel^

beutfdien (Staaten; benn 'i)a^ biefe immer me^r jum oollen grei^anbel

l)inneigten, ift ^nbelSpolitifc^ burc^auS erflärlid^: fleine (Staaten föunen,

mie bereits Sd^ön in feinen Uuterfud^ungen gur 9?ationalöfonomie treffenb

bemerft, 1 eben nur beim grei^anbel gut befleißen. !l)ag bie fübbeutf^en

(Staaten, mie f^on im erften Kapitel angeführt ift, fpäter, als ber

Äonpüt gmifd^en ©dt)u^5oll unb grei^anbel jum SluSbruc^ fam, ftd^

mel^r auf Seite beS erften ftellten, mäl)renb fie frül^er beu mäßigeren

Xarif ^tten, berul^t feiueSmegS auf Unllar^eit in ber ^luffaffung ber

mirt^fd)aftli^en ißer^ltniffe, auf Unentfc^ieben^eit unb 3Ban!elmut]^,

fonbern auf einer ooUig rid^tigen ©rfenntnig iljreS inbuftrietleu Qu-

ftanbeS. 3n ber §anbelSpoliti! gibt eS eben feinen abftraften, unter

allen Umftäuben gleid^ bleibenben ©runbfa^, ber 'ük 9^ic^tfct)nur für

baS praftifd^e 53erfal)reu unb Berlialten abgeben fönnte, fonbevn nur

eine ®ntfdE)eibung oon gall gu gaU. ^^aufeub 53er^ältniffe, taufenb

i ^. Sc^ön, ^leue Unterfuc^ung ber ^^otionalöfonomie, S.' 261.
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Qntereffen fpieten (}ier herein, taufenb gäben laufen in bem vaftlojen

(S^etrtebe be§ 33er!ei)r§ sufammen, ber mirt^fc^aftUd}e ^iiftcinb be§ 3n^

Ianbe§ tüie be§ 5lu§(anbe§ erforbert fortgefet?te ^lufmerffamlett unb

S3erü(ff{d^tigung — fein tl^eoretifd^er <Sa^ ift im ©tanbe, allen biefen

5lnforberungen geredet gn merben. Wlan fann fi^ ja ttJO^I auf bie ^^atur-

f)eiImet^obe be§ laissez faire et aller berufen, man !ann aüeS §ei( üon

bem einen 2Borte „<Bd)ni^^oU" forbern; man fann mit ber fdiarfen

©d)neibe eineg jDogma'g ben gorbifd)en knoten burd^f)auen; aber man
.l)at i\)n bann eben burc^^auen, nid^t gelöst, unb 'aa§> '^Problem mar

bamatg mie l^eute: i^n ^n lofen. ^n (£übbeutfc{)(anb l^atte \\d) feit

bem 33efte^en be§ ^oHöereinS unb unter bem ©c^ulje unb ber 5ln=

regung be§ neuen, fjö^eren goIIeS "üa^ gabrifraefen in ben üerfc^iebenften

3tüeigen, befonber^ in ber (Spinnerei unb SBeberei, mit überrafdjenber

©djnetligfeit enttüidfelt unb ben bigf^er geübten f)anbtt)erf§mägigen (^t-

Werbebetrieb §um jl^eil üerbrängt. Man l^atte bie SBirfung be§ 3^0-

fd}ui^e§ öor lugen. 2©a§ SBunber, menn man befonber§ t»on (Seiten

ber ^ntereffenten in ber günftigen 33eurtt)ei(ung gu meit ging! 3l"t e§

nid^t erftärlid^ unb gered)tfertigt, bag bie fübbeutfci^en Regierungen,

Jüenn fie ernftüd^ bie 33efürd^tung Regten, e§ fönnte i^ren jungen 3"-

buftrien burd^ bie meit ötteren unb beg^alb (eiftung§fäl^igeren gabrifen

ber rl^einifd^en 3)iftrifte eine fc^äbüc^e ^onfurreng entftel)en, unb menn

fie toon bem 5luffommen unb 53lü^en biefer ^nbuftrie fid) bie größte

guna^me be§ ißolf§iüDl}(ftanbe§ üerfprad)en, nid^t gteic^ mit üotlen

(Segeln in ba§ ga^rmaffer be§ freien ^erfe^rä einliefen, fonbern tl^re

Snbuftrien gunädift nod^ burd) mäßige QöUt gu fcl)ü^en »erlangten ?

2Bar e§ nid^t eben fo üernünftig, bag fie fpäter, im 3«^ve 1842 unb

in ben folgenben Sauren, für einen l^ö^eren goöfd^ut^ auf gewiffe

Saaren eintraten, n)enn fie bie fefte Ueber^eugung l^atten, bag baburd^

Subuftrien, bereu blü^enber 33eftanb bem (^efamtnjo^l bringenb nötl)ig

fei, über fd^mere Seiten 1^ inwegbringen fönnten? Ob biefe Ueber§eugung

begrünbet war, ob bie Sorberungen nid^t oft ju weit gel^enb, gu fe^r

nad)bem SBunfd^e ber ^ntereffenten gefteUt waren, tid^ ift eine anbere

grage, beren ©ntfd^eibung in einem folgenben Kapitel üerfud^t werben

fotl. @§ fam ja l^ier nur barauf an, bie ^e^auptung aufjufteÜen, baj^

ber (Sc^uJ^joH ebenfowol)l eine l^^anbelSpolitifd^e 9}?agregel ift, wie ber

greil)anbel, unb bag eine ^legierung. Wenn fie l^eute me'^r bem gweiten

unb nadi) Qa^ren fid^ mel}r bem erften ^uwenbet, nic^t immer unüber=

legten (Sc^wanfen§ unb mangelnber @iufid}t gejie^en werben barf.

S3emerfen§wert^ ift nod^, bag bie ^oüoereinSftaaten, nad^bem fie

bnr^ eine Rei^e allgemeiner 2)?agna^men, 5. 33. §erftellung eine§ ge*

meinfamen QoHgewid^tS, 5lufftellung oon ^onfuln in fremben (See= unb
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§anbel§|>(ä^en u. f, m. §u einer größeren ^efeftigung i^rev Qntereffen

na<i) Snnen gelangt maren, i^xz Stellung anä) nad^ äugen burd^ §an=

bel§üerträge ju üevBeffern juci)ten, ^^reittd^ für ben 5lnfang ntc^t mit

künftigem Erfolg, ^ (Sonjo^I ber §anbel§== unb (Sci^ifffa^rtSüertrag mit

beut ^önigreid^ ber 92ieberlanbe, tt)ie äl^nlid^e Hebereinfünfte mit ben

§aufeftäbten ermiefen fid^ nid^t al§ üort^eil^ft unb tüurben begl)atb

hal'i} mieber aufgelöst/ 33efferen ©rfolg l^atte ber gtüifd^en ^reugen unb

^ried^enlanb am 31. Quli 1839 abgef^toffene §anbel§^ unb ©d^iff^

fa^rtSöertrag unb ber §anbeI§Dertrag gmifd^en bem 3^^^^^^^" u^b

ber Xürfei üom ^a^re 1840 unb gtt)ifd)en bem <8onüerein unb Groß-

britannien 1841.

3)iefe §anbe(§t)erträge finb famt unb fonberS in ^nbeI§pDlitifrf)er

^egiel^ung nid^t üon groger S3ebeutung. 5lber fte geigen bod^, bag man

im 5lu§lanb bem goHoerein leb^fte ^ead)tung gu Sl^eil ttjerben lieg.

2Bie foHte bieg aud^ anberS fein? UeberaH trat ben fremben (Staaten

ber neue ^J^ö^^^sttt mit feinem grogen ein^eitlid)en ©tjfteme, mit feinen

tvoljl bead§ten§tt)ert^en ©reuäjöKen entgegen. ^In bie (Stelle be§ frül^eren,

l^äufig auf Um? unb (Sd^Ieid^megen fidC) üoHgiel^enben §anbel§ trat nun

ein regelmägiger, burc^ einfädle Gefeite georbneter ^erfel^r, ber un-

erbittti^ gegen 3)efraubation tt^ar. ©§ toaren mo^l meiftenS nur (Sd^iff?

fai)rt§üerträge ober S^erabrebungen über einzelne S^ariffäl^e, meldte bi§

gum 3a^re 1841 gefd^loffen mürben — bie 5(era ber eigentlid^en ^an-

betSoerträge beginnt erft mit bem Qal^re 1860, — aber fie bienten

bod^ bagu bie gufammengel^örigfeit ber beutfd^en Sntereffen nad^ ^nnen

unb ^ugen gu bo!umentieren, ba§ @efül^l einer beutfc^en §anbeI§:poIiti!

§u verbreiten, gi^ö't^i^ ^«9 ^^^^ ^^ biefen ^Serträgen auc^ ber ^etoeiS,

bag Deutfd)(anb auf bem SBege gur §anbel§frei^eit fortfc^reiten tooKe,

bag e§ bie §anbe(§frei^eit al§ ba§ in ^nbelspolitifc^en 3)ingen gu er-

reic^enbe giet anfe^e, 'üa^f fie im gleid^en ©d^ritt mit anberen Stationen

unb unter ber notl^menbigen S^^al^rung ber eigenen Sntereffen gerne

anftrebe.

SBie id^ bie l^el^ren ber 2;^eorie in einigen Sorten gufammenfagte,

fo möd^te id^ aud^ bie ©runbfä^e unb 5lnfid^ten, meldte bie $raj:i§

1 SJergl. t). ^om^^, ^ic §QnbeI§= unb e^^ifffofirtSbetträöe be§ 3ofl=

bercinS, aBraunfd^tüeig 1845; ^\ehaf)n, ©totifli! be§ ^oHöereinS, ©. 180 f.;

aOß. Söeber, 5)er SoHöerein, ©. 151—178; bie offiaieHen SSrofd^üren: S)ie ^on»

bel§= unb 8(^ifffal^rt§!ont)ention sttifd^en bem 3oÖöerein unb ©nglonb t)om

2. 50^ör3 1841, unb: S)er ^onbelSbertrog ätüijd^en ^reu^en unb ben übrigen

(Staaten be§ SoU= unb §anbel§öerein§ mit ber Pforte, SBerlin 1841.
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bel^errfc^ten, auf i^re Ouinteffeng gurüdfü^rcn. ^a§ tft freiltd) l^ier

ötel fd^tüerer d§ bort. 33ei ber ^^eorie ^aben tütr e§ in ber ^aupt-

facf)e mit einer großen S^tic^tung unb beren 3)?obifi!ationen gu t^un;

in Ser ^ra^iS bagegen machen fid^ bie l^eterogenften 5lnfid^ten "t^a^ gelb

ftreitig; eine unb biefelbe Üiegierung Ijat im Saufe weniger Qal^re il)re

'i(nfirf)ten gewec^felt. 3)iefer Unterfd)ieb gtpifc^en 2:^eorie unb ^raj:i§

ift atterbing§ (eid)t begreifürf;. 3)ie Sl^eorie fud^te „ewige 2Ba^rl^eiten"

5u formuliren, @efe^e aufguftenen, unoerrücfbare Qkk §u bejeirfinen,

nad^ benen bie ^ra^i§ l^injufteuern i)ätte. <Bk ging in ber §aupt]ac^e

au§ öon winüirlirf) fonftruirten (Staaten unb ^erf)ältniffen, für meldte,

loenn fte beftanben fjätten, il^re ©efe^e allerbingö oon bem SBertl^.

ewiger SBa^r^eiten gewefen wären. ^Die $ra^i§ bagegen fonnte fic^

nirgenb§, aud^ wo fie e§ am burd^greifenbften oerfuc^te, oon ben ge==

gebenen ißer^ltniffen entfernen. ®ie ^atte eö in i^rer 5^§ätigteit immer

mit wirfüd^en (Staaten mit wirflid^en 9}?enfd^en §u tl^un, bie oon

ben ^bftraftionen ber St^eorie weit, fel^r weit oerfd^ieben waren, fie

[}atte nad^ aÜen (Seiten ^in mit (Srf)ran!en unb ^renjen ju rechnen,

über weld^e fie mit bem beften Sßiüen nidt)t l^inauS fonnte, fie ^atte

an f)iftorifrf)e guftänbe an§ufnüpfen unb alte Xrabitionen ju bead^ten.

3e nad)bem biefe gaftoren me^r ober weniger ftarf waren, war bie

©taatgpra^'ig mel^r ober weniger befd^ränft. <Sie war [\d) immer be-

wußt — unb wäre fie fid^ beffen nid^t bewußt gewefen, fo würben bie

3uftänbe fie belehrt ^ben, — baß \)a^ Qid bc§ allgemeinen grei^anbe(§

nid^t pIö^IidE) unb fprungweife, fonbern auf Umwegen unb aÜmäl^Iic^ ju

erreicf>en fei; baß bieß 3^^^ ^o^l auc^ für mand^e Q^ittn ganj aufge^^

geben werben muffe. 3)arau§ erflärt ftc^ einerfeitg bie ^erfd^ieben?

^eit ber ^rajciS oon ber 3^^eorie, anbererfeitä bie oerfd^iebene §anbel§-

potiti! ber eingetnen (Staaten.

!l)ie preußifd^e ^oögefe^gebung begann in biefem Qal^r^unbert bo*

mit, bie inlänbifc^en <Sd^ran!en gu befeitigen, 'Um 33innenoerfe^r gu

entfeffeln unb neben ber ©ewerbefreil^eit aud^ bie §anbe(§frei^eit einju*

führen. 5luc^ fehlte e§ in Preußen nid^t an geiftootten Wlünntxn, tütldjt,

mächtig ergriffen oon ben Seigren be§ engüfd^en 9^ationaIö!onomen, bem

oon biefem gelehrten grei^anbet, bem freien §anbe(§üer!el^r oon D^ation

ju ^^ation jum ^urd^brud^ gu oerl^etfen fud£)ten. 5lber bie realen 3"=

ftänbe, oerförpert eine§tl^ei(§ in ber 9?ot]^tage ber ginanjen, anbernt^ei§

in ben 2Bünfc^en unb Sorberungen ber Snbuftrieden, unb bie ^iftorifdjen

Xrabitionen in ber (ebenbigen gorm ber alten ^roteftioniften im (Staate*

ratl^ l^inberte an oielen «Stellen biefen @eifte§f(ug in ba§ S^leid^ ber

^Ibftraltion. (^an§ gleid^ lagen gegen 1820 ^in bie S3er^ltniffe in

33a^ern, ä^nlic^ in Württemberg. 5tnbeve ^Regierungen wußten gar
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mä)t, tt)a§ fie madjen foüten — unb e§ tüar mol^I ba§ ^efte, bag fie

mä) feiner ©eite f)tn energi]'c§ auftraten, gi^^t 2^t)ei( mugte i{)nen

au§ bent oben fc£|on angeführten ©runbe ber üöüig freie §anbel

aud^ mit ben augerbeutfd^en Staaten a(§ ba§ für fie paffenbfte er^

fc^einen.

@o üerfc^iebenartig nun auc^ bie §anbe(§poIitil ber einzelnen

Staaten geartet njar, gu fo üerfd^tebenen 9^efultaten bie ^Regierungen

gelangten, in einem ^eftreben trafen fie boc^ aHmä^Iic^ jufammen —
in bem S3eftreben 3)eutfc^(anb§ ^anbel unb Snbuftrie öon ben in läii^

,^iid^n ©d^ranfen gu befreien unb an W (Stelle be§ in ttjirt^fd^afttt^er

n)ie politifc^er S3e§iel)ung gal^Ireic^ft getl)eilten ®ebiete§ ein einheitliches,

unget^ei(te§ ju fe^en. @§ ftrid) feit bem Qa^re 1815—1816 ein frifc^er

iBinb burcf) ^eutfd|(anb, ber ben fommenben 9J?orgen üerfünbete, ber

Iei§ beginnenb eine dUdjinoolk nad) ber anberen üom §imme( jagte, bi§

er enblid^, ^um ©turmminb angefc^moKen, "i^tn gangen §immcl rein

gefegt ^atte.

^er ^Irtifel 19 ber 33unbe§a!te ^atte ein nationale^ §anbe(§ft)ftem

üerfproc^en unb ermögüc^t. 5lber e§ geigte fid) gleid^, 't)a^ bie Regierungen

gunädjft üon biefer ^öglid^feit feinen ^ebraud) mad)en moKten. 3^efto

^dljtx Rieften bie Greife ber ^ntereffenten an berfelben feft. Wlan ge^t

n?o^l faum irre, ttjenn man annimmt, 'tia^ feit bem iBefanntn?erben biefeS

5lrtifel§ bie Hoffnungen ber SnbuftrieUen fid^ auf benfelben richteten.

@§ mag ba unb bort oon il^m gefprod^en, über i^n gebad)t morben

fein, lange beoor bie erfte offentlid^e 5leugerung gefd^a^. 5lud) biefe

lieg nic^t gu lange auf ficf) »arten. S)er (Sd)rei ber (^ntrüftung, melc^er

burd^ ganj 3)eutfd^(anb h^btt, ai§> ^reugen§ neue§ Bo^Ö^fe^ befannt

mürbe, mar nid^t§ anbere§ a(§ ba§ f^merglidje ^ebauern über eine

getäufc^te Hoffnung. 2Benn bie einzelnen «Staaten mieber begannen,

ft(^ mit ^otfgreuäen §u umgeben, fo mar man ja na^ 5lnfid^t ber ^nter-

effenten auf's D^eue meit entfernt oon einer (Erfüllung jener 55erl^eigung

ber beutfd)en SunbeSafte. 2öei( bie beutfc^e 33unbe§afte guerft eine

fol^e 9}?öglid^feit »erzeigen, meit man fid^ in jener Qtit überhaupt üom

^unbe noc^ eine groge Sßirffamfeit oerfprad^, fo mar e§ nur natür(id),

bag man lange, ja gu lange Qzit oon i^m Hülfe ermartete. jDer tauten

©ntrüftung über bie !5)urd^freugung \i)xt^ ^ieblingSgebanfen gaben bie

3nbuftriellen guerft 5lu§brud in jener berül)mt gemorbenen Petition

\^ift'S an ben 33unbe§tag oom Qa^re 1819, meldte im gmeiten 53anb

ber gefammelten (£d)riften abgebrudt ift unb auS ber bie micljttgfte Stelle

fc^on oben mitget^eilt mürbe. ^ jDiefe Petition mie bie noc^ erfolg-

i Euflat) f^ifd^er maä^t in feinem üodrefilic^en ^Irtifel über SQßefen unb

3?ebingunöen dm^^oU\)exdn^, Seite 331 ff. ^Inm., 2tft einen SOoriüurf boraus, bo^
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xdd)txt 2B. 5lrnoIbt'§ mad)te üiel öon \\6^ reben. 3)er beutfc^e §an=

belgüerein unb nad^ feiner 5luf(öfung ^ift felbftänbtg fud^ten überall für

ben @eban!en einer ^anbelgeinigung ^ropaganba §u mad^en. 3n ben

Leitungen, an ben §öfen, überall begegnet man feinem feurigen 55er=

treter. 3n ber bat}erifd)en Stänbeoerfammlung fprad) man fd^on 1819

ä^nüd^e ©ebanfen au§; immer öerbreiteter n^urben bie ^Inftd^ten be§

§anbet§üerein§. ^od^ Ijaiit er ' lange Qtit feinen leidsten (Stanb.

©r l^atte aud) naä) feinen gangen 33eftrebnngen mit gmei geinben

§u gleid^er ß^i* h^ läm:pfen: eine§tl)eil§ mit bem ^arti!u(ari§mu§,

ber jeben Eingriff in ba§ ^eilige 9f^ed)t feiner (Souüeränität fd^roff

§urücftt)ie§, anbernt^eilS mit bem SBeltbürgertl^um, ba§ alle mirt^-

fd^aftlid^en (^ren§en befeitigen moUte. „5luf ber einen (Seite eine nad^

allen ^^eilen au§gebilbete, in unnjiberfprod^enem 5lnfe!^en ftel^enbe 3^l}eürie,

eine gefc^loffene (Sd^nle, eine mäd^tige "^Partei, bie in allen gefe^gebenben

Körpern unb !Di!afterien il^re ©pred^er l^atte, üor Willem aber bie groge

bettiegenbe ^raft — (5^elb; auf ber anbern 5lrmut^ unb 9?otl), 9)?einung§«

üerfd^ieben^eit, innerer groiefpalt unb gänglidjer 9Jkngel an t^eoretifd^er

S3aft§/' fo fd^ilbert ^ift felbft bie (Sd^wierigfeiten be§ Kampfes, ^er

S5erein iüar freilid^ in fid^ nie einig, it»ie aud^ bie öffentliche 9Heinung

in ber jDetaiüirung be§ $lane§ ber beutfd)en |)anbel§einl^eit balb l^ier*

l|in, balb bortljin fdjttjanfte. 5lber burd^ ba§ eine Qid einer nationalen

^anbelgpolitü, burd} "ta^i kämpfen für irgenb ein gemeinfameS 3^11'

f^ftem njurben fie bod^ äufammenge^lten. Unb infoferne glaube id^

öor allem bie öffentlid^e 5D^einung al§ bie Url^eberin beg beutfd^cn Qoü'

üereinä begeid^nen gu bürfen. ©ie l^at in einer Qdt, wo bie Sfiegierungen

an ber Erfüllung iljrer 53erfpred^ungen unb $flic^ten fid} burc^ taufenb

9?ü(ffid^ten abgalten liegen, ben gebauten einer beutfdjen §anbel§politi!

gel^egt unb gepflegt, i^re Vertreter, oor 5(llem ?ift, Ijaben bafür geforgt,

bag ber einmal entjünbete gun!e nid^t ttiieber oerlöfdlje, fonbern gur

^llleS oerge^renben glamme fid^ entfalte. üDamit ttjar bie Slliätigteit

ber öffenttid^en DJZeinung erfd^öpft. 9?un beburfte aber biefe üon leb*

^aften ^efül^len aber etmaS unllaren 5(u§fül)rung§gebanfen befeelte

üffentlid^e 9}(einung mit ber 3^it einer planbetüugten Leitung, unb biefe

er in bev oben \d)on angefü'^rten Stelle feiner Petition fo entjd^ieben gegen ba§

prcufeifd^e SoÜjljftem auftritt, tnälirenb er baffelbe im Dkttonolen Sljftem ge=

rabcju als meifterl)aft bejeid^net. S)a§ ift n)Dl^I äu^erlid^ ein SBiberfprud^.

Mein er erüärt fid^ au§ unjern obigen ?lu§fül)rungen. Sm ^al^re 1819 l^telt

eben Öift, tote alle 5Belt an bem ©ebanfen eine§ SSunbeSjollöereinS feft,

imb Don biejem ©tanbpunft ai\% mu^te er fid^ gegen öa§ neue t)reufetj(^e 3oll=

geje^ erüären; ba^ e§ für ^reu^en ein gute§ @e|e^ gehjejen fei, bie^ an«

erfennen ift bem gegenüber fein Sßibedprud^.
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fanb fie §u ©nbe ber gmangtger Qa^re in ben aufgeflärteren ^Regierungen

;

ber entgünbeten glamme mußten i^re SBege gett)iefen werben, n?enn anberS

fie nid)t üon unlieilDoKer 2Bir!ung werben foKte.

©§ mar ein nierfmürbiger SBanbel tor fid^ gegangen. SBä^renb

fei§!^er bie SlrieBfraft ber öffentlid^en SJJeinung bie grage nad^ einer

beutfciien §anbeI§poIiti! in ging gebrad^t unb erf)a(ten l^atte in einer

Qtii, tvD bie ^Regierungen fid^ abmartenb ober ablel)nenb üerf)ie(ten,

greifen gu ©nbe be§ gmeiten ^a^rge^nteS gunäd^ft bie fübbeutfd^en ^Regie-

rungen, bann bie :preugif^e biefen (^ebanlen auf unb fud^en il^n unter

(Srmägungen aller politifd^en unb mirt^fd^aftlid^en @d^tt)ierig!eiten in'§

?eben gu überfe^en — unb je^t mar e§ §um Sl^eil bie öffentlid^e 3}?ei'

nung, meldte fid^ abtel^nenb unb gumartenb t)erl)ie(t. dlnn mußte biefe

erft für ben Gebauten einer goÜeinigung unter ber gül^rerfd^aft Preu-

ßen», unbefümmert um bie 53erfpred^ungen ber ^unbe§a!te, gemonnen

merben. SBäl^renb öieUeid^t üor gel^n Qa^ren bie öffentüd^e ä)Zeinung

einen 33unbe§30Üt)erein, obmoI)( er 3^eutfd^(anb§ Unglüd bebeutet ^tte,

l)tU unb laut gugejubelt l^ätte, ^ie(t fie je^t, mo fie einem i!)rer un^

Karen Siebling^träume entfagen, aber einen fidleren Sßeg gum SBo^t-

ftanb gellen foHte, i^ren 3ubel §um guten ^^eil gurüdE unb »erhielt fid^

ffeptifd^. greilid^ badeten bie :3nbuftriellen fd^on gleid^ bei @rünbung

be§ 3oll»erein§ unb biefe (S!eptifer in 53at)ern, SBürttemberg, ©ad^fen,

33aben u.
f.

m. balb nad^ berfelben anber§.

Söenn mir biefe ©ntmidelung betrad^ten, fo muffen mir unfer Ur-

tl^eil über bie @ntftel)ung be§ 3^^^^^^^^^ fo faff^n^ i^ciß gmar bie öffent^

lid^e 9D^einung bie ©rünbung beffelben üeranlagte, ba§ aber bie 9Regie==

rungen, bie fd^on oben bejeid^net mürben, biefelbe üorgüglid^ augfü^rten,

baß, um mid^ eine§ 33ilbe§ gu bebienen, ber 3Sol!§mille groar ben ©runb-

ftein be§ ^ebäube§ legte, ^a^ aber bie (Staatsmänner ben eigenttid^en

iBau au^fü^rten.



3)rittc§ ta^ttcL

:Au6 irielind) fift'e £fbcu. '

(S§ !am in ben üorl^ergeI}enben ^mei Kapiteln barauf an, bie

tüivt^fc^aftüc^en, befonber§ bie ^anbe(§poütifc^en 35evf)äüniffe gu \d)\U

bern, in benen griebrid^ ^ift lebte, a(§ er feine Qbeen über ben §anbe(§s

üerfe^v ber 9?ationen unter einanber jum 5lbfc^luß, oielfad} and) ^um

praftifd^en ?(ngbru(f brachte unb bie testen 33aufteine jur (Srrid)tung

feines (St}ftem§ t}erbeifd)affte. (S§ fc^ien bieg nöt^ig, m\i 9?iemanb

fid^ üöllig (oSlöfen !ann üon feiner geit. (Sinjelne föunen i^r um ein

:3a^r{)unbert t»orau§eilen, aber fie murjeln borf) in it}r, fie nel^men bod^

Don i^rer Qdt an^ ben 5Sorfprung in eine fommenbe. 2Bie ber ©tvom,

menn and^ l)unberte üon (Stnnben üon feiner §eimatl) entfernt, in feinen

Stellen ©puren berfelben mit fid) fü^rt, fo wirb ber benfenbe ©eift,

menn aud^ hjeit feinen Za^tn üorauS, bod) nie ton ben ©inbrüden

berfelben fid^ (o§Iöfen lönnen.

„@ef)' fo ftifle bu magft beinc 93>cöe,

e§ brüdft bir bie 3eit i^r Gepräge,

e§ brüdt i^r (Gepräge bie äl^elt

^luf bein ?lntli^, wie dürften auf§ (Selb."

i 3)ie Cuellen finb folgenbe: 3)ic 33iograp:^tc Sifl'§ öon 2. ^ouljer, in

x^x. Öift'§ ^ejammelten ©d^tiften, 33b. I; bie S?orrebe jum ^lotionnlen ©t)fiem;

fetner ungebrudte unb unBenütjte 93riefe ßift'§ an ben fjrl^rn. üon Sottn.

SSergl. aud^ bie folgenben atigemeinen effni'S, SSortröge k. über Sift'§ Seben

unb 2Q3irfen: ^. Staub, f^^riebrid) 2i\\, SSortrag, gehalten bei ber 3. ^enexaU

öerjammlung be§ ^entra!Dcrbanb§ 5)eutj^er Snbuftrieller ju ^ugSburg nm
22. September 1879, ^J^nd^en; (igd^ni^er) griebrid^ Sift, ein 33orIäufer unb

ein Cpfer für ba§ 5ßaterlanb, Stuttgart (o. %) ; bie bei iQöujf er jitirten ^?e!roIoge.
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5lber eben fo fieser ober ütelme^r nur eine anbeve golge ber eben

au§gefpro(f)enen 33e^uptung ift e§, bag ba§ üoUe Utterartfc^e ^erftänbnig

nur erfd)(offen n^erben !ann, menn man ben SebenS- unb 33ilbung§gang

beg ©d)riftftener§ nie an§> bem ^uge üerliert; üor aKem bei 3S^er!en,

beren ©toff fo fel^r an§ bem praltifc^ ^t^^tl^^n Seben genommen unb

auf baffelbe eingumirfen beftimmt ift, mie Siff§ 9?ationale§ ©t^ftem ber

politifd^en Defonomie. 3e gä^er unb treuer bie ^atnx ift, befto mel^r

tt)irb fie an Erlebtem unb Erinnertem feft^alten. S)er 9?ebel, ber fo

mand^en (Srf)riftfte(Ier§ ^eben umgiel^t, mürbe gemig ni^t leer fein für

ben 53Iic!, ber i^n gu burd)bringen t)ermöci)te. 3)a6 n)ir §ur rid^tigen

^eurt^eilung be§ DZationalen (St)ftem§ bie Seben^fd^icffale feinet (Sd£)ö*

pferS notI)n)enbig mit gu Ü^at^e giel^en muffen, mag au§ bem 55ertaufe

unferer Einleitung oon felbft l^eroorgel^en. Öift fagt \a felbft in ber

3Sorrebe §um Nationalen ©l^ftem, bag bie Entfte^ungggefc^id^te biefe§

33ud^e§ mit feinem I)atben ^eben gufammenfaUe , "iia^ er feit breiunb-

gtrangig Qa^ren fici^ mit g^^if^'^n an ber Söa^rl^aftigleit ber l^errfd^enben

S^^eorie ber potitifd)en Defonomie trage, baß er auf allen ben üielen

SBegen, bie er gezaubert, biefelben mitgefü^rt ^abe, S)ie biSl^er un^

gebrucften unb unbenü^ten ißriefe ^ift'§ an ben grei^errn üon Eotta

mögen auf mand)e Eingel^eiten ein neue§ Sid^t werfen.

(Sc^on bie 2:^atfad^e, 'iia^ Sift am 6. 5luguft 1789 in einer fd^mä*

bifd^en, bama(§ nod) freien S^leid^^ftabt, uämlid) in ^Reutlingen, in

einer 33ürgerfamilie i geboren mürbe, ift auf fein folgenbeg ^eben oon

t)em ^erüorragenbften Einflug gewefen. 3)a§ lebenbige öffentliche Seben,

ba§ in ben 9^eid)eftäbten oon je^er gel^errfd^t l^atte, l^atte fie feit bem

S3erfaKe 3)eutfd^Ianb§ gu einer §eimftäbte be§ ©emeingeifteS unb be§

grei^eit§gefü^Ie§ gemad^t. Dbmo^l bie ^raft unb ba§ 5lnfe^en ber

alten 9f^eid^§ftäbte ba^in mar, fo lebte bodC) in ben 9?ad^!ommen ein

Ü^eft be§ alten ©elbftgefü^lS unb bie Abneigung gegen gürftengemalt

unb ^eamtenftaat. „Unter biefen Einbrücfen," fagt 2, §äuffer,2 „mu^§
!t!ift §um üierge^jäl^rigen Knaben l^eran; er fog bieg reid^Sftäbtif^e

©elbftgefül^l, bie Vorliebe für freie bürgerlid^e unb forporatioe ^erljält-

uiffe, bie Slbneigung gegen 33eamtentl)um unb ©d^reibermefen, man !ann

fagen, mit ber 9Nuttermild^ ein. ®r mar fein 5lltmürttemberger, fon*

bem ein Sfleid^gftäbter, mie er oft fpäter mit gufriebenem 9^ac^bru(f

fagte, er brad^te burd^au§ feine ^ietät für \ia^ l^erfommlic^e mürttem-

1 Sift'S SSater xoax äöetBgerbcr; qu§ ßift'§ t^amiltenberljällniffcn fei nur

erwähnt, ba^ er 1818 eine treffliche f^rau, bie SBittire be§ ^rofefforS ©e^bolb

l)eitat:^ete, unb bafe er bier ^inber, barunler einen im Sal)r 1840 berftorbenen

©ol)it, ^aiU,

'^ ^. a. D. <B. 3.
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bergtfcfie ©d^reiberregtment mit, tr»o{)I aber ben ©inn für Unab^ngtgfeit

unb bürgerliche ©elbftregierung, ben unterne^menben unb aufftrebenbeu

®eift, tote er in biefen ftäbtifrfjen Greifen fid^ nod) lange erl)a(ten fjatte,"

^er jnnge ?ift befnd^te bie lateinifcf)e ©d^ule feiner 5Saterftabt, bie er

mit üierge^n 3al)ren o^ne befonberen ©rfolg »erlieg, um in ba§ ^efd)äft

feine§ ^ater§ einzutreten; ba e§ aber aud^ f)ier ni^t red^t ge^en ttJOÜte,

fo lieg man i^n „©d^reiber" Serben. 2BeId^e Ironie be§ (^^icffatS,

't)a^ xijn, ben gefd^morenen geinb be§ »ürttembergifd^en (Sd^reibern?efen§,

gum ©d^reiber merben Heg! <Bo »erlieg er, wie fein SBiograpl} fagt,

ftebengefin ^al^re alt, ben l^eimat^tid^en ^rei§, ber i^ übrigen§ in feiner

Erinnerung niemals üerlieg, „unb ging jener merfroürbigen unb n?ec^fe(==

öoüen ^aufba^n entgegen, bie i^n üon einer württembergifd^en ^d^reib-

ftube auf ben ^at^eber unb in ben (Stanbefaal, in bie 5Serbannung,

ben Werfer, bie neue Sßett unb bann mieber in bie §eimatl) geführt

^t, um enblid^ in einem 2Bin!e( be§ beutfd^en 33ater(anb§, mitten in

ber grogartigen ^(penmelt, ein überei(te§ (S^rab ju finben."

3unäd^ft in ^laubeuren, bann in Ulm, bann al§ ©teuer ^ unb

(S^üterbud^fommiffär in (Bereifungen b^i U(m befd)äftigt, fam er in

feinem breiunbgmanjigften ^a^re an ba§ Dberamt nac^ ^Tübingen.

(Bdjon längft mar in i^m Vit 9?eigung erroad^t, firf) üielfeitiger av^^U''

bilben, fid^ momögüd^ au§> ber mec^anifc^en, geifttöbtenben ©d^reiber-

ftube §u einem l^ö^eren geiftigen ©tanbpunft emporzuarbeiten. 3n

^^übingen marb iljm Gelegenheit, biefe 9?eigung ju befriedigen; l^ier

benü^te er bie freien ©tunben jum 33efucr üon 33ortefungen unb jur

$rioatIe!türe. ^ift beftel)t bann eine ]^ö(}ere Prüfung im ^f^egiminalfac^,

»irb a(§ (Setretär im 9}?inifterium angefteüt unb balb barauf (1816)

gum Oberreoifor mit beut 5titel eine§ S^ed^nunggrat^eS ernannt. Unter*

beffen mar bie Oppofition gegen bie überfommene bureaufratifdE)e ©in-

rid^tung atlgemeiner geworben; Sift Ijatte bei oerfrf)iebenen bienftlid^en

5In(äffen Gelegenheit, ba§ Unmefen ber (Sc^reibermirt^fdiaft im ®in*

gelnen fennen ju lernen; gmei traurige gälte in feiner gamilie, ber

STob feiner 9[)hitter unb feinet 58ruber§, ber burd^ bie 9lüdfid^t§lofigfeit

ber 53ureau!ratie l)erbeigefü^rt morben mar, ^tten feinen Grimm gegen

biefelbe nur oerme^rt. T)üxd} ben 3}?inifter oon SBangen^eim, ber

bie bebeutenbe 5lrbeit§h-aft unb ba§ l^ertoorragenbe Talent beg jungen

53eamten rid^tig erlannt Ijatte, mürbe er in bie bamal§ projeftirte

Reform ber mürttembergifd^en ^erfaffung unb Verwaltung eingeweiht,

unb mit greube erfannte Sift in ben Üieformentwürfen feine Vorliebe

für ©elbftregierung ber Gemeinben befriebigt. ^l§ SSangenl^eim in

Tübingen eine ftaat§wirtl)f^aftlid^e gatultät gegrünbet l|atte, beftimmte

er ^ift felbft jum ^rofeffor für etaat§pra^n§ (1817). ^n bem Grunbrig,
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ben ^ift für feine 33ov(efungen bvurfen (leg ^ unb ber me^r 33ead}tung

üerbtent, a(§ t^m in ber ^egel entgegengetvagen mirb, treten niandje

feiner fpäter entmidetten 3been fcfjon beutüci^ !)ert)or. (Seit aber SBangen-

^eim bem SÖßiberftanb, trelc^er feinen S^leformibeen t>on (Seiten ber fo-

genannten „5l(tre(^tler" geteiftet mürbe, @nbe 1817 l^atte h^eid^en muffen,

Derlor ^ift feine Stülpe; er ftanb faft allein ba mit feinen reformato*

rifci)en ^eftrebnngen — fc^on I)ier, n)ie fpäter nod) fo mand)e§mal

a(§ ^orfämpfer nnb 33a^bred^er für eine «Sad^e, beren Sieg ber Qn*

fünft angel^örte, — unb fo lonnte e§ nid^t \d)kn, bag feine (Stellung

nur gu hai'ii erfc^üttert mar. ®er unrul^ige (^eift mar nic^t jufrieben

bamit, feine 3been feinen (Schülern einguflögen, fonbern er fu^te für

biefetben burc^ bie treffe, in einem üon i^m unb einigen (S^Ieid^ge-

finnten "herausgegebenen eigenen Drgan, bem „^o(f§freunb", $ropa*

ganba gu ma^en. - (Seine amtliche Stellung mürbe baburd^ nid^t ge^

beffert; er felbft fül^lte balb feine mangelnbe 53egabung unb ?uft gu

bem ^eruf be§ ^rofefforS; fein aufftrebenber, unrul)iger ©eift mar für

\ia^ ?eben in jener afabemifc^en Korporation nid^t geeignet, ©inige

^efdl)merben feiten^ ber 53eamtenf^aft, ^fledjtfertigungen feiteng ?ift'§

Ijaiitn ben S^^f^^^^ immer unerquidlid^er gemad^t.

®a fam jene Steife Sift'S na^ (S^öttingen im grüljja^r 1819, bie

fein fpätereS Sc^idfal beftimmen foEte, ^uf ber ^urdjreife mürbe er

in grantfurt oon me'^reren Kaufleuten unb gabrÜanten barum ange^

gangen, in il)rem Auftrag eine Petition an bie ^unbeSoerfammlung

auf 5luf^ebung ber Binnenzölle gu oerfaffen, Sift, nad^ feiner 35er*

fid)erung fd^on feit längerer Qdt mit ä^nlid}en (S^ebanfen erfüllt, 3 leiftete

biefem 5luftrag gerne Solge unb rid^tete bie oben fc^on mel^rmalS er-

mähnte Eingabe an bie 33unbegoerfammlung. ^ !l)aran fd^log fid^ bann

bie oor ^llem oon i^m felbft betriebene ©rünbung be§ beutfd)en §anbel§-

i Unter bem 2;itel: StaatSfunbe unb StaatSproEiS SBUrttemBergS, 1818.

'^ (Einige SBriefe an ben ^^r^^eil^errn öon Sotta geben nod^ über anbete Ittte=

rQtijcS^e ^Beftrebungen ^ufjd^luBt

3 Sift ertt3Q:^nt in ber SSorrebc jum-üloiionalen ©Aftern in jener ^nmetfung,

in toeld^et er für fid^ bie ^riotitaf ber ^bee ber ^onbel^fveil^elt naä) Snnen

unb ^uBen unb ber Stiftung be§ ^anbel§öerein§ in 5lnf^ru(^ nimmt, „e§ bürften

ixä) unter ber ^orrejponbenj be§ berftorbenen f^reilierrn öon ß^otta jd^riftlid^e

55eh)eijc borüber finben." Sift l)Qt fid) ^ier h)ol)l geirrt, ober e§ müßten, n)a§

nid^t tüol)l anäunel)men tft, einzelne 3Briefe betloren gegangen fein; benn in ber

mir borüegenben ^orrej^jDtt'tenä finbct fid^ fein jd)riftli(^er S3en)ei§. ^sm übrigen

bewarf bie S5ef)au^tung Sift'S nac^ ben 5lu§füf)rungen §äuffer'§ !eine§ 58ett3eife§

mel)r.

4 mgebrudt in ^r. Sift'S gejammeltcn Sd)riften, 35b. II, ®. 15—21.
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unb ®etüerbet)eveut§ (18. 5lpvi( 1819), gu beffen ^onfulenten er ernannt

würbe. 3)tefe 35orgänge gaben ber njürttembergifd^en S^egterung, bie

Sift tr)oi)l lange fc^on gern entfernt ^tte, bie ermünfci^te ©e(egenl)eit,

il^n gum 5ln§trttt an§ bem (Staat§btenft ^n üeranlaffen. 3)amtt mar

er o^ne fefte ©tetlung, l^atte aber — unb ba§ mar bem unrul^igen

geuergeift längft S3ebürfnig — and) Döütg freie §anb. 9to begann

feine raftlofe ^^tigfeit.

Sm erften Kapitel biefer Einleitung ift gegeigt morben, in meld^'

trofttofem 3i^ftß"^ ^iß 'atni\d)c §anbel§pDliti! mie 'tid^ mirttifd^aftlid^e

(^efanttteben ber 9?ation um 1819 fxd) befanb. Sift erlannte mit flarem

SBIicf, bag ba§ mirtfjfd^aftüd^e Ungtücf IDeutfd^lanbS in feiner Qiv

fplitterung beftel^e, unb fein ganje§ ©treben im 53o((gefü!^( feiner Äraft

ging feit bem Qal^re 1819 ba^in, SDeutfd)(anb gur materieüen ©in^eit

gu füf)ren. jDer herein befd^Iog, jDeputirte an fämtüd^e §öfc ^^eutfd^*

Ianb§ gu f(f)irfen, um bie gefäljrlic^e ^age be§ beutfd)en 9?al)rung§'

ftanbe§ barftetlen gu taffen unb auf ein aügemeineä goö^^f^" ^i"S"'

mirfen. SJlünd^en, (Stuttgart, ^arl^ru^e, 33ertin unb SBien mürben

befud)t, überall üerfprac^ fid^ ^-ift, üon feiner lebhaften optimiftifd^en

9?atur öerteitet, bebeutenbe Erfolge, inbem er freunblid)e Sßorte für

baare 9J?ünge na^m. 5I(§ in SBien ber Kongreß ber beutfd^en (Staaten

tagte, l)ielt er fid) fünf 9}?Dnate bafelbft auf, unermübtid^ mit ber 5(u§=

arbeitung »on ^en!fd)riften, mit ©utad^ten, ^orrefponbengen, g^itungS-

artüeln unb ^efuc^en befdjäftigt. ^Dafelbft entmarf er aud) feinen $(an

einer beutfd^en Snbuftrie- unb ^unftauSftetlung. 3m 3uni 1819 grünbete

er ba§ „Organ für ben 3)eutfd^en §anbe(§s unb (^emerbeftanb", beffen

l^erüorragenbfte 5lrti!el feiner geber ju Derbankn maren. (S§ finb üiele

5(rti!el babei öon bleibenbem 2ßertl}, prDpl)etifci^e 5leugerungen über

Ü^eformen, bie erft nad^ meljreren Generationen jur Xl)at mürben, mie

über gemeinfame Gemerbegefe^gebung, ©rfinbung§patente, $ofteinf)eit

u. f. m., bie er mit Sf^ec^t al§ bebeutenbe §ülf§mittcl ber mirt^fd^aft^

lid^en 53(üt^e 3)eutfd^lanbö erlannte.

3n allen feinen planen unb (Sd^riften ^tt ^ift an bem Gebauten

be§ ^unbe§ feft; al§ ber S3unb al^ foldier bie ^Innal^me ber $!ifffd^en

Petition oermeigert l^atte, fd}ritt er freiließ ba§u, bie eingetnen §öfc

burd^ (Separatoer^nblungen ju einem gemeinfamen goUftjftem §u über*

reben, aber nie mof)( badete er an eine gül)rerfc^aft $reu§en§, fonbern

immer an bie Hegemonie Defterreid^§. 3)a§ mar ber Sel^Ier, ben ^ift

beging, ben er aber bamat§ mo^I fo giemtid^ mit Tillen tl^eilte. ©in

marmer Patriotismus, 'i^a^ Seuer ber Uebergeugung unb ber $?eiben*

fd}aft für eine große <Baii)t mel^t un§ au§ feinen 2öorten unb §anb'

(ungen entgegen. ©§ ift übertrieben, ^ift als ben Urheber ober Grünber
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be§ 3ottt)erein§ angufe^en; feine greunbe, tüel^e bieg au§]pracf)en, ev^

tüiefen t^m bamtt einen f^Ied^ten ©efaüen, benn fie riefen jebe§ma(

eine Dppofition tüaä), bie einen 3^^eil ber 9^e!(ame anf ^e(i)nung

ber „^ra^lfud)t'' Sift'ö feilte. 3d^ ^be fd)on ernannt, bag man bie

öffentliche SD^einung aU bie §anptbegrünberin be§ goHüereinS anfe^en

muffe, nnb biefe änderte fic^ fd)on im ^a^xt 1816, n^ä^renb ^ift

ben (S^ebanfen eine§ gemeinfamen beutfd)en goöf^P^nt^ ^nt Qa^re 1819

gum erftenmal offentlid^ enttt)ic!elte. 5lber ^ift toax nnftreitig ber

bebeutenbfte görberer ber 3oIlt)erein§geban!en, er ^at für biefen gleid}

am Slnfang ber ©ntttiicfelung me^r geleiftet, a(§ irgenb ein 5lnberer.

@r ift nid^t mübe geworben, benfelben in tanfenb ^Variationen in§

53oI! §u tragen, er ^t fein ^ebenfen getragen, Qdt nnb (^elb auf^u^

opfern, lein ä)ligerfoIg I)at i^n entmut^igen, feine bittere ©rfa^rnng

il^n an bem großen Qklt irre machen fönnen. Unb n3a§ mu§te er

fd^on in ber erften Qdi feine§ offentUd^en 2Bir!en§ an DJ^ig erfolgen,

an bitteren ©rfafirungen burc^mac^en. ©eine ^Auftraggeber , ai§> (^z--

fc^äftSleute genjo^nt, oon aßen SluSgaben ben rechnungsmäßigen ©rfolg

fogleic^ §u erfe^en, unb für Sec^fel auf eine fernere gwfunft burd§au§

ni^t eingenommen, tonnten feine in§ ^roge ge^enben ^eftrebungen nid^t

begreifen. 33ei i^nen n^ar ber taufmännifc^e (^efic^t§punft ber mag=

gebenbe, für feine -Projefte f)atten fie faum ein ißerftänbnig. ^tugerbem

naf)men bie gü^rer be§ §anbel§t)erein§ an feiner politifd^en DJägliebig-

feit 5lnftog unb fuc^ten i^n fi^on ©nbe be§ Qa^reS 1820, nac^bem

er ben f^mierigften Z'i:)zii ber 5lrbeit, nämlic^ bie (£infül)rung jener

Qbeen ber §anbel§frei^eit im Innern 3)eutfd)Ianb§, geleiftet ^tte, auf

bie (Seite §u fc^ieben.

Sift »ar nac^ feiner §eimat^ gurüdgefommen. (Sc^on im Qu^i

be§ 3al)re§ 1819 E)atte i^n feine 33aterftabt S^eutüngen §um erftenmal

in bie n)ürttembergifcl)e ©tänbeoerfammlung gemä^U, feine 2ßal)l aber

ipar üon ber S^legierung faffirt tt)Drben. ^lls er im Qa^xt 1820 gum

giüeitenmal oon berfelben @tabt gemäl^lt ujorben mar, ftellte er fogleic^

ben Antrag an bie S5erfammlung , fie möge bie Wittd in ^eratl^ung

jie'^en, burc^ tt)eld)e bem fo tief gefunfenen §anbel unb (^emerbe be§

53aterlanbe§ aufge'^olfen n^erben fönne. ^eoor jeboc^ biefer Eintrag

§ur 33er^nblung fam, mürbe er megen einer auf 2Bunfd^ feiner Söä^ler

oerfagten Petition, in ber er ba§ mürttembergifc^e 33eamten' unb

©^reibermefen ^erb geigelte unb eine S^lei^e oon fpäter aüerbingS oer*

mirflichten gorberungen auffteHte, al§ „^emagog" in Slnflageguftanb Der-

fe1,^t, an§, ber Kammer burc^ ben §oci^bru(f ber ^f^egierung au§gefd^loffen

unb nacf) einer iReil)e brutaler Sliifanen unb Ouälereien in eine geftungS-

ftrafe oon ge^n 9)^onaten oerurt^eilt. ^iefe augerorbentlidl) Ijarte unb

ei)eberg, eint. 311 Siffä ^at. Sx)it. 'ii
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ungerechte (Strafe glaubte Sift utc^t ertragen gu fotlen, eingebeut ber

2Bürbe eine§ 2lbgeorbneten be§ 55oI!e§, unb er üerlieg feine §einiat^

unb feine grau unt) flo^ unb irrte brei 3al)re in ber SBelt untrer.

(Sein närf)fter 3Beg führte nad^ (Strasburg, ©in fulminanter 33rief

Sift'§ an ben grei^errn Don (Sotta üom 1. 9J?ai 1822 red^tfertigt feine

glud^t. „©§ foftete mxd) Diel," l^eigt e§ in bemfelben, „einen (Sd^ritt

§u t^un, ber fo fe^r alle meine l)äu§Ud^en ^erl)ältniffe berangirt. 33lieb

mir aber eine 33ßa^l? (SoUte id^ m'xd) Don biefen (Sd^reibern auf ben

^fperg fd^leppen unb bort gu i^rem Subel an ben (Sd^reibtif^ fetten

laffen? 3ßenn ic^ auc^ als ^riDatuiann unb au§ 3^üc!fic^ten für meine

gamilie, bie biefer (Sd^ritt freilid^ in großen Kummer oerfe^t, eine

folc^e (Bäjmaö:) ^ätte ertragen fönnen; ioar icE) je mürbig, »ieber al§

(Sprecl)er für bie ^ad)t ber lonftitutioneHen grei^eit aufzutreten, n^enn

id^, folange e§ noc^ gu Dermeiben mar, meine ^erfon gu einer (£j:e!ution

hergegeben ^ätte, meiere 'üa^ 3flepräfentatiDft)ftem unb bie SBürbe beä

S^tepräfentanten fc^änbet? 9?un finb bie 2Bürfel gemorfen. 23or mir

felbft bin id^ gered^tfertigt; id^ Ijabe mäl)renb ber langen Qät, ba bie

(Bad)t obfd^mebte, bie ]^öd)fte äJ^ägigung gegeigt; irf) ^be felbft auf bie

offenen Eingriffe minifterieHer (Bd^ergen nic^t geantmortet. 5luf ber

anberen (Seite ^at man mir feine anbere SBa^l gelaffen, al§: S^mac^
ober 35ert]^eibigung. ^d) merbe mid^ Dert^eibigen; mit eben fooiel

5lu§bauer unb ^'raft al§ mit Sßürbe merbe ic^ mirf) §u Dertl^eibigen

»iffen. 3d^ fte^e fieser auf frangöfifd^em 53oben; felbft bie Ultra'ä

nel)men meine Partei, meil man in blinber Sßutl) bort nid^t berüd-

fid^tigt ^t, bag ein fo unerhörtes ^erfa^ren baS 3^1^19^!^^^ lebeS ge=

bilbeten 9}JanneS empörte, ju meld^er Partei er fid) befenne. (Sollte

man aber, n)a§ nie gefd^eljen wirb, mid^ Don biefem 33oben Dertreiben

fönnen, fo werbe id^ nadt) Bonbon, nad) 9J^abrib, ja id^ merbe nac^

^merifa ge^en, um biefen gemeinen ^luSbrüdjen ber gemeinften i^eiben-

fc^aft ju entgelten unb mid^ Dor ber 3[Belt ju red^tfertigen. (Sie fönnen

fid^ Dorftellen, maS eS einen gamilienoater foftet, gu biefem ©ntfc^luß

gu fommen. ^ann id^ aber meinen ^inbern ein beffereS @rbtl)eil l)inter=

laffen, als ein guteS Seifpiel ? ®S gibt nur ein Miüd, mit mir grieben

§u fdaliegen, menn fie mi^ in gmeiter 3nftan§ gänglid) freifp rechen.''

Sd^on in biefem 33riefe, ber nod^ mel)rere intereffante 3luffd^lüffe über

^ift'S bamalige litterarifd^e ^läne entölt, äußert fid^ ber ©ebanfe,

nad^ 5lmerifa auSgumanbern. Db Sift tt)o^l bamalS fd^on a^nte, t)a^

biefer (S^ebanfe fid) Dermirfliefen merbe? Qu Strasburg gebac^te er fic^

bauernb mit feiner gamilie niebergulaffcn. jDa er aber au^ Ijier Dor

ben ^fleflamationen feiner ^f^egierung nid^t ftd)er mar, fo ging er inS

33abifc^e unb traf bort mit feiner gamilie gufammen; aber and) l)ier
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betäftigt, reifte er 1823 nad) Bonbon unb $ari§, iüo t^m ^afat^ette

ndi^t legte, il)n nad) %xmx\ta gu begleiten, ^ad} ben unangeneljmen

©rfal^rungen im (Stfag unb in ^aben oerfud^te Sift für fid) nnb bie

©einigen in ber (Sc^meig eine fefte ©teile gu erringen. UeberaK ^er*

fprec^ungen; aber menn fie gur 5(n§fü^rung fommen foHten, lieg man
i^n nic^t einmal ba§ 33ürgerred£)t erttjerben. 3mmer n^ar ^'ift (itterarif^

für feine liberalen politifd^en Sbeen unb für feine $(äne §ur §ebung ber

beutfcfjen 2öirtl^fc^aft§üer^ttniffe t^tig. 5Iuf mieber^olten unb brin*

genben 3ufpruc^ feiner mürttembergifc^en greunbe entfd)log er fid|, eine

Eingabe an ben .^önig gu madjen. Man fud^te i^n gu überreben, bag,

wenn er o^ne S3ßeitere§ nad^ SBürttemberg gurücffe^re unb fic^ bann

an ben ^önig menbe, bieg üertrauenSüotle ©ntgegenfommen ben gün-

ftigften ©inbrurf machen muffe. Sift, fein Seben lang üertrauenSüoÜ

unb ol^ne 5lrgmo^n, fe^rte mirftid^, ol^ne ben ©rfolg feiner 33ittfd^rift

abgumarten, mal^rfc^eintid^ im 9J?ai 1824 nad^ Sßürttemberg gurüd. ^

(£r njurbe l^ier foglei^ auf ben 5lfperg geführt, um bie üor üier Qa^ren

üer^ängte ©träfe an il^m gu öoHgiel^en, bann aber, mie e§ fdjeint, auf

eine 33efd)n}erbefd()rift l^in, junäc^ft mieber freigelaffen unb unter ftrenge

^oügeiauffid^t geftellt. ©c^on bamalS mug er übrigeng, einem Briefe-

an ben grei^errn üon ©otta nom 9. 3uni 1824 gufolge, fein feit

?afat)ette'§ ©inlabung nie au§ bem 5luge üertorene§ S3or^aben, nad^

5lmeri!a auSgumanbern, feft befc^Ioffen unb ber 9^egierung angegeigt

^aben. ©r mürbe aber, marum, ift nic^t gang !(ar, wieber auf ben

5(fperg gebrad^t^ unb bort, wie ^inläng(id) befannt ift, mit ber ge-

meinften geiftigen g^^ngSarbeit, mit 5lbfd)riften für "Oa^ ^(a^fommanbo

befdjäftigt. 3m Januar 1825 würbe er enblidfi nad^ ©tuttgart ge*

brad^t, bort aber gegen fein ^erfpred;en, nad^ 5Imerifa au§§uwanbei*n,

aud^ biegmal nic^t o^ne oielfad^e !leine (S^^ilanen, entlaffen, 5lm 24.

ober 25. ^^nuar üerlieg er ©tuttgart unb fein ^aterlanb, um fic^

eine neue §eimatl) gu fuc^en. ©r wollte fid^ 3unäd)ft für fürgere geit

bei ©tragburg nieberlaffen. ^ber auf frangöfifd^em Boben nid^t ge^

bulbet, gog er burd^ bie ?5fal§, über ^e^, Spionen unb §aDre mit ben

©einen md) Hmerifa. ^m 26. ^pril 1825 fanb bie ^Ibreife ftatt, am

10. 3uni erfolgte bie Infunft in ber 9^ewt}or!er 33ud^t. ©r begab fid^

al^balb gu ?afat)ette, ber i^n oon 5lmeri!a au§ noc^mal§ eingelaben

^atte, nac^ $l)ilabelp^ia, unb begleitete biefen auf feinem 2:riumpl)äug

burd^ bie ^bereinigten ©taaten. ?afat}ette'§ Empfehlungen oerfdjafften

1 §äuf jer laufen bei ber Seilbefttmmuntj ber JKürffe^r 2ifl'§, fotoie ber

^tüeimoltgen ©efongenfe^ung ouf bcm 5lfperg mel)rere Strtfiümer unter.

2 5)er S3rief, ben Sift l^ierüber an ben f^retl)errn öon Sotta fd^retbt, ift

S. 132 ff. bei^QUJl'er entl)alten, aber nid^t boKftnnbig rid^tig mitgetl)eilt.
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^ift allenthalben bie 53efanntfd^aft ^evüorragenber iOMnner unb einen

freunbUc^en ©mpfang.

3)ie üler 3a^re feinet 5InfentI)a{t§ in 9?orbamerita ^t l'ift rebüd^

au§genül^t; alle feine früheren ^enntniffe in n^irt^'fc^aftüc^en unb poli=

tifc^en S^ingen fonnte er ^ier auf§ 9?eue prüfen, feine in ^^eutfc^tanb

erlüad)ten S^^U^^ ^" ^^^* 9iicf)tig!eit ber f)errfc^enben ^e^ren ber §an-

belSpoUtif auf§ 9?eue überbenfen. 2)er groge, offene ^ixä, mit bem er

bie SSelt um fic^ ^u betrachten gemeint lüar, cerfc^affte i^m immer

neue 5lnregungen. ©eine nationatöfonomifc^en gorfd^ungen be!amen'in

einem jungen i'anbe, in bem taufenb neue ©vfal^rungen gu machen

waren, immer neuen ^nrei§. „jDa§ befte 3Berf/' ^eißt e§ in bem

SSormort gum 9^ationa(en ©t)ftem, „'üa^ man in biefem neuen Sanbe

lefen !ann, ift 'tia^ Seben." §ier mürbe er in ber Dppofition gegen

51. ©mit^, bie i^n fd^on in ^eutfd)lanb in ben erften Sauren feiner

üffentUd^en 2öirffam!eit mäd^tig ergriffen ^attt, befeftigt; einflu^reid^e

(Staatsmänner mußten biefelbe ju fc^äljen, befonberS ermut^igte il^n

ber ^räfibeni ber pennfi)(t)anifd)en ©efeüfc^aft §ur 53eförberung ber

9}ianufa!turen, (S^. 3- Sngerfotl, feine 5(nfid)ten über bie bebeutenbften

fragen ber §anbel§freil}eit unb be§ 3oÜfci}u^e-j ju äugern. l'ift tl^at

bieg in gmolf S3riefen, bie ai§ bie ©runblage be§ Relationalen (St)ftem§

im näd^ften Kapitel eingel^enb erörtert merben foüen. QcL\:)ix^'\d)t ß^ren

lol^nten fein Semüljen.

Und) feine materiellen S3er^ältniffe, bie burd^ fein langet Umher-

irren unb feine unfid^ere (Stellung fe^r gelitten l^atten, mürben mit

einem (Sd^lage fel^r oerl^eigungSooll geftaltet. 5(uf einer @j:!urfion in§

©ebirge entbecfte er burd^ Q\i\aU reichhaltige (Steinfol^lenlager. ®r lieg

gunäc^ft feine Utterarifd^en arbeiten liegen unb warb mit Erfolg Äapi-

tauften gum 5ln!auf unb betrieb berfelben. 5luc^ biefe§ prioatinbuftrietle

^efd^äft bel}anbelte er mit berfelben (Energie unb bem grogartigen ^lid,

bie aW fein 2^6un auSgeid^nen.

^er Gebaute, bie ^ol^len burd) iöelebung unb ©rmeiterung ber

^erfe^rSmittel möglid^ft geminnreid} gu Dermertl}en, oerlodte i^n ju

einem eingel}enben (Stubium be§ (SifenbaljnmefenS. §ier entftanben

feine erften ©ebanfen über bie ^2lu§bilbung ber ©ifenba^nen gu einem

nationalen 5;;rangportft)ftem — gu einer 3^ilr W)0 man fid} faum eine

allgemeine ^orfteHung oon ber foloffalen mirt^fd}aftlic^en S^ragmeite

berfelben mad^te, mo ba§ (^ifenba^nmefen in feiner gegenmärtigen gorm

erft am Einfang mar, mo felbft bie ©nglänber i^rem ^anb^mann-^rfinber

ttid^t allgemein §ujubelten. Slber, mie er ben ^ebanfen an Xeutfc^=

lanb, tro^ ber 9}?ig!^anblungen, bie er erfal}ren Ijatte, nie au§ ber Seele

üerlor, fo backte er aud^ ^ier fogleid^, \ia§> ©ifenba^nmefen auf beutfd^e
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^erbäüniffe angutnenben. „9)ätten in ben SS^ilbniffen ber blauen ^erge,"

fo ]d)rieb er fpäter, „träumte mir üon einem beutfc^en ©ifenba^nftjftem;

e§ mar mir flar, bag nur burd) ein fold^eä bie §anbel§einigung in

üoKe 2Bir!famfeit treten fönne. 3)iefe 3been machten mic^ mitten im

(^iixd ung(ücflid). D^otlimenbig mu^te bie finanzielle unb national*

öfonomifd^e 2Birffam!eit in 3)eutfct)lanb um fo größer fein, je unootl-

fommener oor^er t)k ^Transportmittel im 55er^ltnig §u ber Kultur,

©röge unb S^buftrie ber 9^ation maren." (S§ finb gan§ üortrefflic^e

^nfic^ten, bie er fdjon in ben ^a^ren 1828 unb 1829, üor allem in

geiftooden Briefen an ben 53atjern 3. oon 33aaber, über bie not^n^enbige

Q)eftaltung be§ batjerifd^en mie beutf^en ©ifenba^ntt)efen§ auSfprac^.

^lle feine ^er^ltniffe liegen fid^ glücflid^ an, unb bod^ — e§ §og i^n

immer mieber nac^ 'Deutfdjtanb „Sßarum blieb er nid^t," fragt fein

33iograp^, „n^arum lieg er fic^ oon bem beutfc^en ^einme^ fortreiten,

W neue banfbare ^eimatl^ ttjieber mit ber alten unbanfbaren §u oer-

taufd)en? SBarum §og e§ il^n n^eg au§ biefer großartigen praftifd^en

Umgebung, au§ biefem ^anbe ber öffenttidjen ^iSfuffion in bie !lein=

ftäbtifc^e §eimat^, n?o jebe neue praftifc^e 3bee nur auf ben gä^en

2Biberftanb fleinli^er bovnirter unb p^ilifter^fter S5orurtl)eile redjuen

fonnte, rco man ben «Segen be§ öffentli^en ?eben§ no^ nid^t fannte

ober ni(^t gu nü^en oerftanb, too jebe rührige, agitatorifd^e S^^ätigfeit

als eine unmitlfommene (Störung beS bequemen fontemplatioen §in*

brütend angefel^en loarb, n?o 'iia^ ©rögte unb ^efte unter bem fteten

2)rucf beS kleinen unb ^leinlid^en fid^ aufreiben mug, tüo man ein

Talent unb eine ^^ätigfeit, mie fie ^ift befaß, ntd^t einmal entfernt ju

fc^dl^en oerftanb, fonbern an ben engen @efid)t§fveiS ber ©rbfc^oüe ge^

bannt, feine !ül)nen (Sntmürfe als luftige ^Träumereien anfa^, feine

agitatorifc^e 2^^tig!eit für 9}?ar!tfd^reierei unb ©^rlatanerie auSgab?

2Barum blieb er nic^t in bem ^anbe, mo er in wenigen S^^ven mel^r

Anerkennung gefunben, alS in gtrei Qa'^rgel^nten gu §aufe, toarum fe^tc

er bie bort errungene Unabl)ängig!eit aufS (Spiel, um bafür mieber ber

,§eimat^ banflofe ^ro^bienfte §u leiften? SBavum fuc^te er nid^t mit

feinem 33ermi}gen, 'iia^ ]xdj rafd^ gu oerme^ren fd^ien, weiter gu fpefu*

tiren, ftatt 't}a^ er eS in ber unbelo^nten Sorge um bie ^eimat^lid^en

3::inge Dernac^läffigte ober jum 3:i)eil opferte?"

3)ie einflugreii^e (Stellung, meld)e fid) !^ift in 5lmerita §u oer-

fc^affen gemußt ^atte, brachte bie amerifanifd)en Staatsmänner, üorab

ben ^^räfibenten ber 55ereinigten Staaten, General Qadfon, auf ben

ß^ebanfen, i-ift'S Sd^öpfungStalent unb SlrbeitSfraft im 3)icnfte ber

amerifanifc^en §anbelSpoliti! gu benü^en. (5r foClte .^onful in ^am-
bürg werben, guerft aber bie §anbelSoerbinbungen gwif^en 5Imeri!a
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unb granfreic^ mögüd^ft lebenbig geftalten. ©o ging er im D^oüember

1830 mieber nad) ©uropa gurüd, mit ber 5lbftd^t, feinen tittevarifd^en

unb pva!tifrf)en ^ampf gegen bag citglifc^e Snbuftriemonopol mit allen

Gräften fort^ufei^en, ben ^erlel^r gmifdien giaufreic^ unb ben ^ber-

einigten (Staaten in ^egug auf eine Sicil^e üon §anbe(§arti!etn gu förbern,

»erfd)iebene ©ifenba^npläne für granfreid^, öor allem aber für 3)eutfc^?

lanb gu betreiben, bie beutfd^e 5(u§manberung nac^ 9?orbameri!a beffer

§u organifiren u. f.
m, 9?ad^bem aber ber Hamburger (Senat gegen

bie ^InfteÜnng be§ „Demagogen" proteftirt, and} ber norbamerüanifc^e

(Senat bie (Sanftion berfelben Derttjeigert f)atte, fel}rte i-ift, nac^ längeren

Sfleifen in granfreid^, 33e(gien unb 3)eutfd)lanb unb nad^ mand^en trüben

(Erfahrungen, ®nbe Otober be§ 3a^i^e§ 1831 nad) 5lmeri!a §urüd.

^ber er mar burd) bie STIjätigfeit be§ leisten 3a^re§, burd^ feine public

giftifd^en arbeiten in granfreic^ unb feine 53erbinbung mit ber 5(üge=

meinen 3^itiii^9 ttjieber fo fel^r in europäifd^e 33er^(tniffe üermidelt

morben, "t^a^ e§ i^n trol^ aller SQHgtjeKigfeiten mieber bal)in gog. 3m
§intergrunb aller feiner @eban!en lag ja nad^ feinen eigenften SBorten

fein beutfd)e§ ^aterlanb. (So feierte er im 3:al}re 1832 mit feiner

gamilie für immer nad^ jDeutfd^tanb gurüd.

3n §amburg, n^o er (anbete, ^ielt er fid^ einige ^txi auf unb be-

gann fogleid^ für ein beutfd)e§ ©ifenba^nfi^ftem ^ropaganba ju mad^en.

3lber in Hamburg mar aller Unterne^mung§geift tobt, man oertad}te

feine $(äne. 3n ber Ueberjeugung, baß in (Sac^fen rafc^er unb erfolg^

reicher gemirft merben !önne, lieg er fid^ in ^eipgig 1833 nieber, mofür

i^m o^nebieg ba§ amerüanifd^e ^onfulat übertragen morben mar. ©rft

in ^eipjig eröffnete fid) il)m ba§ gelb einer erfolgreid^en nationalen

^l)ätig!eit. 5lud^ l^ier mürben §mar anfangt feine turnen ©ntmürfe

al§ Suftfd)löffer betrad^tet; aümä^lid^ aber fiegten feine 3been unb ein

herein üon ^aufleuten, ^an!ier§ unb ©elel^rten na'^m fid^ berfelben

an. '^a erfd}ien nun ?ift'§ fc^neü berühmt gemorbene glugfd^rift:

„lieber ein fäd^fifc^e§ ®ifenbal}nft}ftem al§ ©runblage eine§ allgemeinen

bentfd^en ®ifenba^nft)ftem§, unb inöbefonbere über bie ^Inlegung einer

(Sifenbal^n oon Veip§ig nad^ Bresben." SDiefe Sd}rift ^ ift augerorbentlid^

berebt unb oerfe^lte auf bie ^Regierung unb fonftige 3ntereffenten!reife

i^ren ©inbrud burd^auS nid)t. 5lud) l^ier muffen mir ba§ bioinatorifdje

2^alent, ben großen 331id Siff§ bemunbern, ber in einem biefem 5lrti!el

beigegebenen ^ärtd^en mit flaren (Strid^en ba§ beutfd}e (Sifenba^nft^ftem

gegeid^net l)atte, mie c§ fi^ fpäter oermirllid}te. 3)er ®an!, ber i^m

für feine Semü^ungen ju 2^^eil mürbe, ^ielt nic^t lange oor. 3ll§ e§

1 S)te bon Stft bamolS enitüorfcne, nuHerorbentlid^ interefjante bcutfdje

©ifenba^nfarte ift cntljniten in ber fleinen Sd)rift öon 51. Staub.
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fid^ barum l^anbelte, feine glätte auggufü^ren, ba mürbe er §ir»ar in ba§

mit ber ^luSfü^rung betraute ^omite geträ^tt, allein feine SSal^l a(§

ungültig erfannt, n)ei( er fein ^eipgiger S3ürger fei. 211g Sift für feine

bi§]^er gehabte 5lrbeit unb 3sitö2i'^ß"^"ng ©ntgeü »erlangte unb ftcft

©rfal^ feiner 5lu§(agen, ba§ Ü^ec^t, ein 3a^r nad^ ^Soüenbung ber ^al)n

jn?ei ^rojent ber 5lftien gunt 9^enntt?ertf) jeic^nen ju bürfen unb eine

feinen perfönlid^en S5er^ä(tniffen entfpred^enbe ^nfteHung bei ber (J^efeH-

fd^aft mit fi^*em ®e^It auSbebang, ba öerfpract; man i^i gunäd^ft SllleS,

fpeifte il^n aber gule^t mit 2000 2;i^alern „©^rengefd^en!" ab, %nx

feine 55erbienfte um ba§ (£ifenbal^nn)efen 3)eutfd^(anb§ fonnte i^n nur

feine innere ^efriebigung belohnen über ben ©rfolg, ben feine Qbeen in

!^eutfd^lanb gewannen. ^In allen ©ifenbal^nentmürfen, in 33aben, ^reugen,

§annoDer, mar er bet^eitigt. Sift fa^ ben ©ebanfen eine§ großen beut^

fd^en ®ifenba^nft)ftem§, üdu bem er fd)on in ^(merüa gelräumt, ben er

in Hamburg vertreten, in Seipgig in 2Bort unb 3;;^at gtücflidCi burd^-

gefod)ten ^tte, feiner 33ern)ir!üd^ung immer n'dljtx rüden, ©in „©ifen-

bal^nJournal", ^ ba§ burd^ 9f^eid^l)a(tig!eit unb geiftootle 53e^anb(ung be§

nid^t immer (eic^t gu geftaltenben @egenftanbe§ rafc^ ^Verbreitung

fanb, fönte il^m eine bauernbe ©^nfteng oerfdfjaffen unb für feine 2kh-

üngSibee ^ropaganba mad^en. allein aud^ biefe greube mürbe il^m

burd^ ein 3Serbot biefe§ ^latte§ in Defterreic^ oerborben. 53alb

quälten neue ©orgen ben oielgeplagten 9J?ann. "änd) in ©ad^fen nal^m

man ^nftanb, mie er annahm, auf mürttembergifd^eä 33etreiben, feine

ingmifd^en erfolgte Ernennung gum (^eneralbnful ber ^Vereinigten

(Staaten für (Sad^fen ju beftätigen. 3ii^^iit ^^^f ^^^ ^^^ fc^mere ^ad)-

rid^t, 'üa^ in golge einer ginang!rifi§ in ben bereinigten (Staaten fein

in fünf ^a^ren ermorbene§ ^Vermögen gum S^^eil üerloren fei.

3m Saläre 1836 (@nbe Januar) !am er nad^ SBürttemberg. ©o
freunblid^, ja begeiftert er in greunbe§!reifen aufgenommen mürbe, fo

mar e§ i^m bod^ balb !lar, bag ber ^önig noc^ immer nid^t oerfö^nt

fei, unb bei einem fpäteren t>orüberge]^enben 5Iufent^lt mürbe il^m auf

feine S3itte um ^f^e^abilitirung erüärt, ber ^önig Ijobt üerfügt, 't)a%

?ift al§ 5lu§länber betrachtet unb fein ^lufent^alt im ^önigreic^ auf

Sßol) tu erl) alten geftattet merben foHe. 3n biefer gorm fonnte Sift nic^t

münfc^en, in feine §eimat^ gurücfgufe^ren. (So ging er mieber nac^

(Sad^fen, mo i^ bamal§ nod) ber Fortgang ber (Sifenba^nunterne^mungen

unb bie §erau§gabe feine§ ©ifenba^njournalS befd^äftigte. 5lber er ^at

für feine ^emü^ungen unglaublid^en Unban! geerntet, ^ie (Sd^ilberung

aller ber Unbilben unb ^^üanen, benen ^ift in Seipgig auggefej^t mar,

1 ®egrün"Det 1835.
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gehört gu ben unerquicfli^ften ©eiten unter ben 3af)(reic^en uncrquicf^

liefen in §äuffer'§ ^iograp^ie,

^on biefen enbipfen 2Biberlüävtig!eiten gequält unb buvc^ ba§

unfreiraiHtge ^uf^ören feine§ ©ifenba^njournalS feiner S^tigfeit be-

raubt, befc^log i'ift ®nbe beg 3a!)re§ 1837, (Sad^fen gu üerlaffen unb

nad) ^ari§ ju reifen, t^ei(§ um iiber ben (Staub feineä ^ermögen§ in

5lmeri!a genauere 5)kc^ric^ten ein^u§iel§en, t^ei(§ um innerlich p genefen.

©r na^m feinen 2Beg über 53rüffe( unb fnlipfte bort alte 3Ser=

binbungen mit ben be(gifd)en (Staatsmännern mieber an. jDer ^önig

^eopolb felbft bett?ie§ rege§ Qntereffe für feine fc^üpferifd)en 3been unb

Derfpra^ i^m ben ^i^tritt in Ut einflugreic^ften frangöfifc^en Greife

unb §um ^önig Öoui§ "iP^iltpp felbft ju üerfc^affen. !Der ^rop^et, ber

nichts in feinem 53aterlanbe galt, fanb in frembem !^anbe tüieber^olt bie

gebü^renbe ^Inerfennung unb erhielt neuen eintrieb §um Renten unb

(Schaffen in ber ^erül^rung mit fongenialen 9?aturen.

33eüor iHft nac^ ^axi^ ging, mad^te er jur (Stärfung feiner ange-

griffenen (5^efunb^eit einen ^bftec^er nac^ Ofteube, voo er mit feinem

i^anb§mann unb ehemaligen V'eibenSgefäljrten auf bem 5lfperg, bem ba-

maligen 9?ebafteur ber 5ltlgemeinen 3^itung, ^r. ^olb, jufammentraf.

'Xiefe Sluffrifd^ung alter greunbfdjaft, bereu ^reue bi§ überö ®rab

^inau§ mährte, mar 35eranlaffung , bag Vift in ber golge ein fleißiger

ÜJätarbeiter biefer Leitung mürbe.

3n $ari§ fu^te er ebenfalls bie §erftellung eine§ grogen fran-

göfifd}en ©ifenba^nne<$e§ ju betreiben. 3lllein bie ^otiti! be§ Suli*

fönigt^umä mar ben großen 'Aufgaben nid^t gema^fen. jTer ^önig

empfing §mar Sift fe^r freunblid), aber für feine füljnen "ipiäne tonnte

ein §Df, beffen ganjeS ^ntereffe oon taufenb fleinen (Sorgen um bi)na==

ftifc^e, fi§!alifc^e unb äl)nli(^e (^i^egenftänbe abforbirt mürbe, fein 53er-

ftänbnig unb leine ^ermenbung ^aben.

(£l)e er inbeffen bie großen praftifc^en Unternel^mungen, bie i^n

julel^t in 'Deutfd)lanb befc^äftigt ^tten, mieber aufnehmen fonnte, er-

I)ielt er 5Seranlaffurg, feine 5lrbeit§!raft für einige Qüt auf national^

öfonomifd}e (Stubien allgemeinerer 5lrt ju lonjentriren. (£r ^ttc, mie

mir gefe^en ^aben, fc^on früher feinen nationalöfonomifd^en S^een oor

allem in ber grage ber §anbel§politi! litterarifdjen ^u§brud »erliefen,

er l^atte biefe gragen mä^renb feineS Aufenthaltes in (Sad^fen, mo er

ja^lreid^e litterarifd^e -piäne entmidelte ^ unb baS 9f?otted^2Belrfer'fd^e

(Staat§lej:ilon mitbegrünbete unb mit 5lrti!eln oerfal^, nid^t auS ben

klugen oevloren, aber er ^tte fie boc^ nid^t meiter fortgebilbet. 9^un

i ®tc Briefe nn ben S^reifierrn bon Gotta geben barübev ?lufid)lu^.
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^ah x^m t\m nationnlöfonomifd^e "ißrei^frage ber SItabemte, üon ber er

tur§ nad) feiner ^titunft in $ari§ ^enntniß erhielt unb bie mit feinen

früheren nationatöfonomifc^en ©tubien unb 5Irbeiten im engften 3"=

fammen^ang ftanb, bie ^ufforberung, fid^ auf§ 9^eue unb intenfiüer

benfelben jugumenben. ©eine ^Bearbeitung, bie, al§ bie unmittelbare

53orbereitung gu bem 9?ationalen (Stiftern bei- ^olitifc^en Defonomic

un§ im näd)ften Kapitel noc^ befc^äftigen tt)irb, er'^ielt ben ^rei§ nirf)t,

menn auc^ feine 5lrbeit unter ben brei beften genannt tüurbe, aber

ber bauernbe 9?u^en beftanb für Sift barin, ba§ er baburd^ auf feine

früheren 2lrbeiten gurücfgefü^rt mürbe unb bamit auf ein ^^ema, ba§

§u förbern unb neu ju beantmorten er üorgug^meife berufen mar.

3n ber Zl)ai mibmete fi^ ?ift feit biefer geit (©nbe be§ 3at)re§

1837) bi§ in ben «Sommer 1840 faft au§fd)tieg(idj gefc^id^tüc^en unb

nationalöfonomifc^en ©tubien unb unterbrach biefe 53ef^äftiguttg nur

burd) furge poütifcfee ^eric^te an bie ^lllgemeine 3^^t"^9^ i^ benen

bie Duinteffeng feiner ^anbel^poUtifc^en Qbeen fi^on entölten mar.

dlod) beutlid^er fprac^en fid^ biefe in eigentlic£)en ^rtifeln über biefe

grage in ber ^Idgemeinen mie in einer frangöftfd^en ß^itung, ferner in

gmei längeren ^luffäl^en in ber 3)eutfd^en 53iertelj;a^r§fd^rift »du 1839

unb 1840 au§. Xoc^ merben un§ biefetben im näd^ften Kapitel noc^

^n(a6 jur ©rmä^nung bieten.

m^ fid) im Satire 1840 bie ^uftänbe in ^eutfd^Ianb beffer ^u

geftatten fc^ienen, a(§ aÜent^alben bie ^emegung ber 9^ation unb ba§

Sntereffe an ben öffentlid^en mirt^fd^aftlidjen Angelegenheiten gröger

geworben mar, hoffte ^^ift für feine fcfeopferifc^en ^(äne bort eine beffere

3eit gu finben unb fe^rte im ©ommer 1840 nad^ ^eutfc^Ianb gurüd.

9?oc^ gu ©nbe be§ 3a^re§ 1840 trat er ^ier in (Sifenba^nfragen l^eröor.

2(uf bem 2Bege nad) ^^eipgig erful^r er, 'i)a^ bie l^üringifd^en (Staaten

in 55erlegen^eit maren, meiere S^iid^tung bie 53a^n gmifd^en ^aüe^^eip^ig

unb .Raffel net)men foKte. 3Jät größter ©ad^fenntnig trat er in flar

unb lic^tooü gefc^riebenen 5(uffä^en im ^lÜgemeinen Anzeiger ber 'Deut-

fc^en unb fpäter in ber 5lügemeinen 3^itung (unter bem "iPfeubonl^m

3uftu§ 9J^öfer) für bie §mar weitere, aber öfonomifd^ unb finanziell mert^^

Dotiere 53erbinbung ein. 9?id)t gufrieben bamit, burd^ bie treffe bie offent*

lic^e 9J?einung ^u bewegen, bereifte er auc^ perfönlid) bie t^üringif^en

§öfe, um fie ^u einem gemeinfamen §anbeln §u bewegen, ^m Auges

meinen fanb ^'ift fowo^l an ben §Dfen wie in anberen Greifen e'^renbe

Aufnal^me unb Anerfennung, unb in jener 3^it war e§ auc^, wo bie

juriftifc^e ^^fultät ber Jenaer Unioerfität x^m „wegen feiner S^erbienfte

um bie ^adjt be§ beutfd^en §anbel§t)erein§ unb be§ beutf^en (£ifenbat)n=

ft^ftem§" ba§ (S^renbiplom ber ^oftorwürbe oerliel). greilid^ war aud^
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bteßmal ber Xant fein Weibenbev; tüte in l'eipgig n^urbe er auc^ ^iev

mit einem unbebeutenben ®elbgefrf)en! abgefnnben. 9?a(f)bem er fid)

eine Qdt lang in Söeimar mit feiner gamilie niebergelaffen ^atte, fiebelte

er nadf 5lug§burg über, tro er gleic^gefinnte greunbe, mie ^olb, mußte

unb in ber ^erbinbung mit ber ^lügetneinen 3^itittt9 ^^^^^ größeren

@influ§ auf bie öffentlid^e ä)^einung ausüben gu fönnen l^offte.

3m 3al^re 1841 erfc^ien baö 5)?ationaIe (2t}ftetn ber

*J3ontifd^en Oefonomie, beffen ®ntftel^ung§gefc^id^te 'üa^ näc^fte,

beffen 3Sürbigung bie folgenben Kapitel bringen foKen.

„'^er ©inbrucf/' fagt §äuffer, „ben bie ^uffä^e in ber ^lügetneinen

Leitung, a(§ Vorläufer be§ ,9?ationaIen ©t)ftent§^, madjten, uttb bie

augerorbentlidie SBirfung be§ 2Ber!e§ felber beftärftc ?ift in bem Glauben,

bag bie 3^it V^^ gefommen fei, eine fonfequente 5lgitation für ba§

<Sc^u^ft)ftem mit (Erfolg gu üerfuc^en. ©^ mar nun eine Partei t}or=

l^anben, bie ben 2Bert^ be§ 9?ationa(en @t)ftem§ anerfannte unb fidf)

um ba§ ^nä) mie utn ein ^rogratnm Bereinigte; greunbe unb begeiftevte

^n^nger regten fic^ balb ebenfo laut, mie bie ©egner unb 33erä(^ter,

unb in biefem rafd)en fic^tbaren ©rfolg, biefer Unruhe unb @äl)rung

unter greunb unb geinb (ag ber fdjtagenbfte Verneig bafür, 'tia^ i^ift

eim ber mäd}tigften Ü^egungen ber 3^it berührt l^atte.'' ^Der f^on

frül^er in i^m aufgetaud}te (S^ebanfe, burd^ ein eigene^ 33latt bie ^olitit

be§ goUfd^ul^eg gu tjertreten, mürbe gleid) nac^ bem ©rfc^einen be§

9?ationa(en @t}ftem§ auf§ 9?eue aufgegriffen unb tjon Sotta bereitmiüig

unterftütjt. S3ebor baffelbe erfc^ien, fuc^te er eifrig allerorten gabri*

fanteuüereine §u grünben, meldte feinetn litterarifd^en Unterne^tnen at§

fRüd^tt bienen foÜten. 3)er ^oHfongreß Don 1842 gab feiner fc^ulj*

götlnerifd^en ^Igitation neuen ^Inftoß, unb mit bem 9?eujal^r 1843 er?

fd)ien bie erfte 9?ummer beS „3oöößi*^i"^fetötte§". ^ieß ^(att, melc^e§

er anfangs faft ganj allein mit ^luffä^en oerfal), foKte bem Kaufmann,

gabrüanten unb $?attbn)irt^ mic bem ©eleljrten* unb ^eamtenftanb eine

Ueberfid^t über alle 53ett)egungen in ben materiellen 53er!^ältniffen be§

Qn- tinb 3lu§lanbe§ geirä^ren unb bie mirt^fdt)aftlic^en ^ntereffen ber

beutfd^en Station betn 5lu§lanb gegenüber oertreten.

DbiDol}l i^ift ba§ ^efentli^e felbft leiftete, fo lann bem 33Iatte

bod^ feine 9}?onotonie jum Vorwurf getnad^t merben. „^a§ QoUximm^'

blatt/' fagt ?ift'§ 53iograp^, „oerfprad^ gleid) in feinen erften groben,

ba§ 9}?ufter eine§ jtenbenjblatteS gu merben; benn Sift t?erftanb e§

gang üortrefflid), einen unb benfelbeu ©ebanfen in l^unbert ^Variationen

abgufpinnen unb ba§ nätttlid^e groge g^ttt^ema nad^ allen leiten fo oft

unb fo mannigfaltig burc^§ufprcd}en, ba^ bie Qbeen, bereu ^Verbreitung

i^m atn §erjen lag, fd}on burd^ bie Unermüblid^feit ber 33erl^anblitng,
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^ropaganba machen mußten. ^aBei fc^rieb ?ift tebl^aft, leidet, in (eben-

biger gorm 1^ eiterer unb geiftreid^er ^onüerfation, gang populär unb

bod^ tütebcr tJoK ©d^tüung, tüo er mit berebten 2Ö3orten auf bie grogen

©nbpuufte l^inmie^, bie er al§ bie nationalen QkU feinet (Strebend

begei(^nete." 3u9^2^^ lämpfte er für ben 33eitritt iDlbenburgS, §an=

nooerg, ber §anfeftäbte §um gollüerein, ebenfo für bie görberung einer

beutfd^en 9}?arine, einer beutfcC}en ?5Iagge unb beutfc^er 55erein§!onfuIate

— auc^ l^ier nic^t, o^ne al§ "^^antaft unb S^räunier üertac^t ju merben.

5luf§ 9^eue oertrat er bie go^berung eine§ einheitlichen ^analft^ftemS,

gemeinfanten 3}?ag== unb ^ettjic&t§mefen§, gemeinfamer §anbe(§^ unb

^atentgefel^e, einer nationalen Drganifation ber 5(u§manberung, eine§

regelmäßigen ^adet^ unb !Dampfbootoer!e^r§, eine§ beutfdjen §anbel§=

rat^e§, eine§ ftatiftif^en 33unbe§bureau'§ , nationaler ©emerbe- unb

^unftauSfteHungen unb ä^nlid^er ©inrid^tungen. 55or allem aber oer=

foc^t er bie ©infe^^ung einer parlamentarifc^en S^egierung im QoU-

üerein; ber ^ampf, ben er ^ufig gegen bie 33ureau!ratie führte, ^atte

ftet§ nur ben Qrotä, bie S^ot^menbigfeit einer parlamentarifc^en S^tegie-

rung in§ Sid£)t §u feigen. @o mar mannigfad^fter (Stoff gur S3earbeitung

im 3onoerein§blatt gegeben; 'üa^ Qntereffe an biefem mud^S mit ber

gune^menben ^ielfeitigfeit; man fing allgemein an gu füllen, melc^'

ein groger S^ort^eil au§ einer öffentlid^en unb lebenbigen Debatte über

bie großen mirt^fd^aftlid^en ^er^ltniffc entftel)en muffe.

Sift felbft mar mit bem ©rfolg feine§ Slatte§, oon bem id^ aug--

fü^rlic^er berid^te, meil e§ ja nur eine liunbertfadt) oariirte gortfe^ung

feine§ 5)?ationalen (Bl^ftemS mar, mo^l gufrieben. (£r lonnte fd^on ben

elften 53anb beffelben mit ber guoerfid^tlid^en §offnung fd^ließen, "üa^

bie nationalen ^ntereffen oon 5lag gu Stag an ©inffuß unb 5lner!ennung

gemännen. ^n ber ^^at burfte ii^ift mit bem Sf^efultat feiner (Stellung

gufrieben fein; benn „o^ne offizielle (Stellung, o^ne gi^föntmen^ng mit

einer S^legierung, mar er ber 9J?ittelpun!t einer großen '^Partei, mar er

eine politifd^e Wla<i)t gemorben; unb bie Partei, an bereu ©pi^e er ftanb,

mar oon il^m au§ ben oor^anbenen, aber gerftreuten unb gufammen^

^nglofen (Elementen gebilbet unb organiftrt morben. Unter ben fd^mierig^

ften ^er^ältniffen ^tte er bieß mü^eooHe 2Ber! begonnen; im ^ampf

gegen eine ^er!ömmlid)e unb allgemein anerfannte nationalofonomifd^e

ä^eorie, im ^ampf gegen fämtlic^e miffenfd^aftlid^e ^Autoritäten ^tte er e§

ba^in gebrad^t, baß bie grage: ob §anbel§frei^eit ober 8dl)u^§ölle, nic^t

mel^r al§ ein fertiget, abgemad^te§, miffenfc^aftlid^eS (Srgebniß galt, fonbern

gu einer praftifd^en (Streitfrage marb, bie erft nod^ gu erlebigen fd^ien." ^

1 S. §äujjev 11. n. D. ©. 309.
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Unb treiter bemerft §äuffer: „3)a§ 9}?ögüc^e, \)a^ unter biefen 55er'

^ältniffen ^u erreirf)en ftanb, ^tte Sift getetftet. O^tte über ein 33ureau,

o^ne über einen ^at^eber gu gebieten, rein burd^ bie Wla<i)t feinet poIi=

tifc^en jlalente§ unb ba§ Drgan eine§ 33tatte§, ba§ er eben erft ge^

grünbet l^atte, mar er bod^ in furjer 3^^* §u einem ©influffe gelangt^,

ben in biefem fo t^eoretifdjen unb abftraften ^anbe burd^ eine rein

praftifd^e 3:;^tig!eit unb (ebiglid^ burc^ bie treffe nod^ 9^iemanb er-

rungen ^atte. gür bie (S^niä{)ungen unb ^nfeinbungen ber geinbe,

für bie freitirf) mit giemlid^ fauern Witntn affeftirte @ering]d)ä^ung

ber ©egner n^ar x^m ein ®rfa| gen^orben in ber icarmen 5lner!ennung

ber (S^Ieid^gefinnten, in ben reichen 55erbinbungen mit 9}iännern unb

.^örperfc^aften au§ allen 3:;^eiten üon ^Deutf^Ianb, in beut ©inftug,

ben er auf (Staatsmänner, 55ol!§üertreter, 33creine, (Stänbeoerfammtungen

unb auf bie treffe übte."

Unter ben 3Sereinen oon ^nbuftrieden roax e§ gunäd^ft ber tt)ürttem=

bergifc^e ^ßbrifantenoerein, metc^er ^iff§ ©eftrebungen mit %l)at unb

SBort unterftül^te — mie benn überl;aupt, trotj mannigfad^er Söelüeife

ber S^^eilnal^me unb 5lner!ennung an^ bem Sterben, feine 3bccn am

fefteften in (Sübbeutfrf)Ianb murjelten. jDa§ erfte Kapitel gibt bafür

ben nötl}igen 53eleg. S3on allen (Seiten unb bei allen mö^^lid^en großen

praltifc^en Unternel^mungen n^urbe er um S^^atl) unb 53eiftanb angegangen.

Dbtt»oI)( 2ift feine ^aupttl^ätigfeit auf bie SfJebaftion be§ gotl'

üerein§blatte§ terlegte, fo fanb er bod} nodj 3^^^ ^^"^ (5^etegenl)eit, um

für ba§ baperifd^e ©ifenbal}nfi)ftem in 2Bort unb (Sd^rift ju mirfen unb

feine titterarifd^en ©ntmüvfe, bie p üerfdjiebenen 3^^^^" ^^ i^"t anf^

getaud)t maren, auf§ 9?euc üorjunel^men. ^Daneben pflegte er au§ge=

breitete S5erbinbungen , betrieb lebhafte 5lgitation in ber treffe, be=

arbeitete bie ©tänbeüerfammlungen , bie 35ereine unb fül)rte ununter-'

brod^en $olemi! gegen feine ga^lreic^en 2Biberfad)er unb bereu Eingriffe.

!3)ag er nid^t einfeitig in l^anbel^politifd^en unb ©ifenba^nfragen befangen

mar, fonbern aud) ganj entgegengefe^te Svagen mit ©efd^icf gu be^m
beln n)u6te, bereifen feine fd^Önen 5(rtife( über „bie 5lderüerfaffung,

bie 3tüergn)irt^fd|aft unb bie ^u^manberung" ^ unb ,,über bie 33e§ie^ungen

ber ?anbn)irtl^fd^aft gur :3nbuftrie unb gum §anbe(",2 bie in jene 3ßit

fallen.

5lud^ in ^at)crn fd^eint man i^m, at§ er im ^al^re 1843 befonber§

1 Sw^tft crfd^ienen in ber bcut^t^cn ^icrtelio'^rSjcIrift, 1842, ipeft V, barauS

ttböcbrudt in ßifl'§ ©cfammelten Sd^riftcn, 53b. II, ^. 150—234.
"2 5^Dtfrn(^, gehalten in ber SSerjnmmlung beutjd^cr ^anb» nn'D ^orfltnitttjc in

93]ünrf)en (C^erbft 1844), gebrurft in ber ungemeinen Leitung, 1844, '^r. 278, 279,

292, 293, 298, 308; auä) in Sift'§ ©ejammelten ed^nften, 33b. II, ©. 255—298.
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für bie (Si]'enba^n]ac^e tl)ätig wax, 33erfpre(^ungen auf eine bauernbe

Stellung geuiad}t ju ^ben, allein auc^ biegnial !am e§ gu feinem

^efultat. S)ie leibenf^aftUdje Unruhe, meiere gayiofe (^e^ffigfeilen

unb Eingriffe aller 5(rt in i^ni erzeugt l)atten, trieb il}n n^ieber auf

tHeifen. (£§ gog il^n nac^ bem Dften, er wollte Oefterreic^, unb namentlich

Ungarn, genauer fennen lernen, ^rnmer unb immer n^ieber l^atte er in

feinem goÜüereinSblatt bie 9btl}tt3enbig!eit einer ^nnä^erung .girifd^en

Defterrei^ unb bem gj^^^^i'^tn betont — ob mit S^ec^t ober Unrecht,

tt)ilt ic^ l^ier ba^ingefteHt fein taffen, — e§ n^ar natürlich, "ta^ er Sanb

unb l'eute bort fid) genauer anfeilen moHte. 3n Ungarn befonber§ ttjaren

feine (Sd)riften mie feine agitatorifd^e S^^ätigleit befannt; fein Dktionaleö

(St)ftem mar tn§ 9)?agt)arif(^e überfel^t trorben; mit ä)Mnnern, tt)ie

lppont)i, 9}kilat^, S'i^^], ^offut^ 2C., mar er in brieflichen SSer=

!el}r getreten. 5lud^ in Oefterrei^, mo bie ^nbuftrieKen nad) il)ren

^erl^ältniffen bamalS ben (Sd^u^goU nod) me^r münfd^en mußten al§

in 3)eutfd)lanb , unb mo man feiner agitatorifdien S^^tigfeit ^aupt-

fäc^lici^ bie 5t3eibe]^altung be§ frül)eren ^^Wi^^^^ gufc^vieb, mar er

längft belannt. Qu ber Zl)at mar feine 5lufna^me in Defterreic^, be^

fonber§ aber in Ungarn, über alle ©rmartung freubig. ©ein langer

5lufent^alt in biefen Säubern bi§ gum Suli 1845, mä^renb beffen ba§

3ollüerein§blatt oon Dr. 3:;ögel beforgt morben mar, gab gu ben aben=

teuerlid)ften ^erüd^ten 33eranlaffung.

3n biefer geit, furg nad) feiner ^flüdfe^r, erl^ielt Sift mol^t bie meiften

unb aufrid^tigften ^emeife ber ^^eilna^me unb 5lner!ennung au§ allen

5l^eilen ^eutfc^lanbg; er mar, mie §äuffer fagt, „ein groge^ gentral-

bureau", an 'iia^ man fic^ oon allen ©eiten l^er mit anfragen manbte.

5lber aüe biefe 5lner!ennungen, bie übrigens burd) bie Qal)i ber Eingriffe

reic^lid) aufgemogen mürben, tonnten i^n über ba§ Unfic^ere feiner ©teKung

nid^t ]^inmegtäufd)en ; oiel ^i)x' ^atte er geerntet, aber fein Vermögen I}atte

er ba^in gegeben, an materiellen Gütern ^tte er nichts ermorben. ©r

mugte üon feiner fc^riftftetlerifd)en 5lrbeit leben unb, ma§ fein größter

©c^merg mar, er lonnte ben (Seinen feine fidjere 3^^wnft bieten. 3n

bem 33rtef, in bem er ben rl^einifd^en ©ifeninbuftriellen ben ©mpfang

eines ©^rengefd)enfe§ t»on taufenb 2;^alern anzeigte, entfc^ulbigt fic^

Sift, baß er gegmungen fei, baffelbe §u 33efriebigung feiner 'prioat^

bebürfniffe gu oermenben. 2)enn "iia^^ Vermögen, 'tiaS» er nod) im 3al)re

1831 befeffen ^abe, fei §um Stl^eil im 3)ienfte be§ 33aterlanb§ oerloren

gegangen.

^er munbert fic^, bag IHft, ber geiftig immer rege, fc^öpferifc^e,

l)offnung§freubige 9J^ann, oon boppelter ä)Ml}fal gequält, bie Suft am

Seben unb SBirfen oerlor? (Sid) aufopfernb für eine 3bee, fein ^ergblut
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^ingebenb im Kampfe für bie Qutereffen unb ^ortl^etle fetne§ ^olfeg,

^atte er e§ nic^t ba^tn bringen fönnen, feiner gamilie eine gefiederte

$?age für bie S^^^i^'^ft i^ bereiten. 3)a§ mar ber eine ©d^merg, ber

i^n mit ber 3unalJ)me feiner ^a^re in fteigenbem 9}?ag bebrängte. 3)en

§n)eiten gettialtigen (Sc^merj mngten i^m jene fteinen ©e^äffigfeiten feiner

©egner, jene ga^Uofen 9?abelftid^e üerurfacl}en, meldte i^n in ber gorm
Don 5Ser(enmbnngen unb ^erbäc^tigungen oft gemeinfter ?lrt quälten,

nid^t§ an feiner ®^re i^m liegen. Offene, el^rtid^e ©egner feine§ ©i}=

ftem§ ttjirtl^fd^aftUd^er 5lnfd^auung f)at er nie gefc^eut, fie »aren e§ and)

md)t, totldjt i^m (SJift in§ i'eben trugen, ba§ maren oielme^r jene Kein-

(id^en Staturen, bie feinen guten Dramen befd^mu|^ten, bie feine 5l^nung

baoon l^atten, bag man für ba§ (5^anje mirfen fonne, aud^ oljne "üa^

man ben eigenen 55ortl^ei( gunäc^ft ing 5luge fagt, bie, ftatt ftd^ gu

freuen, bag ber energifrf^e 9J?ann immer I)offte unb leiber fo jiemlic^

5(tle§ in befferem Sichte betradt)tete, al§ eg t^tfäd)Iid^ xoax, i^m bie

greube am (Sd)affen unb (Streben ju »erbittern fud^ten, bie feine üon

i^nen nid^t begriffenen ^(äne für (Sd^tt)inbe(eien, fein (Selbftbemugtfein

für $ral)lfud^t, feine Iebf)afte ^ropaganba für 9}?ar!tfd^reierei hielten.

33i§ ^um 3a^re 1841 ober 1842 trug er ade i^eiben unb 9}tü^fat ftoifc^,

ja mit §eiter!eit; oon ba au aber machte fid^, mo^I aud| unter beut

fortmäljrenben 2)rudf förperlid^en Unbel)agen§, eine immer junef)menbe

^Verbitterung geltenb. 5lurf) feine 33riefe an ß^otta geben baoon 3ew9ni&.

„2Benn alle biefe ©orgen, perfönlid^e unb aflgemeine" — fo fagt §äuffer

— „auf if)n brückten, ba mar ber Slrübfinn unb bie 5lbfpannung mo^(

begreiflid^, bie fid^ §u ^ditn feiner fo leb^ften unb fraftooHen 9?atur

bemäd)tiglen. @d^on förperlid^ mugte er bie golgen eine§ an (Bd^mer^en

unb Dpfern fo reid^en ?eben§ em|)finben, mie oiel mel^r, toenn ein 33Iirf

auf bie 3it^itnft aud^ feine l^eitere unb freie ®emütl)§ftimmung nur

oerbüftern tonnte .... ®ie Unrulje, womit er in ben le^^ten S^l^i^^n

oon Ort gu Ort eilte, mar nur eine golge ber oergmeiflungSootlen unb

gequälten Stimmung, ber er burc^ gerftreuung unb förperli^e ®r^

fd)ütterung §u entfUeljen ftrebte."

3)a§u !am nod^ auger ben fonftigen bittern (Erfahrungen unb 5ln*

feinbungen ein befonberS gel^äffiger Eingriff in ber granffurter Dber-

poftamt§§eitung in ben (elften SBoc^en be§ 3al^re§ 1845, ber i^n fel^r

tief »erleben mugte. 3n einem jmeiten ^rtüel beffelben S3(atte§, ber

jum i^ob be§ erften gefc^rieben mar, mürbe gegen ?ift ber ente{)renbe

35erbad^t auSgefprod^en, er ^be ben ©runbgebanfen feinet 9?ationa(en

@t)ftem§, auf beffen Originalität unb ©rfolg er fic^ fo üiel §u gute

t^t, au§ einem Sel}rbud£) oon (Sd^mitt^enner, ba§ menige 3al)re üor^er

erfc^ienen mar, entnommen. 3n gefunben S^agen mürbe l^ft biefe§
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Eingriffes, beffen (3tic^I)a(tigfeit im näc^ften Kapitel geprüft tcerben foll,

gefpottet ^aben, aber bei feiner an fic^ fc^on gereiften (Stimmung mugte

biefer iBortüurf be§ ütterarifd^en X>iebfta^l§ eine ungeroö^üd^e Eluf-

regung in i^m erzeugen, ©eine fd^laflofen 9?äd^te bxadjtt er mit bem

(S^ebanfen ju, eine ausführliche 9iecl)tfertigung feines gangen !OebenS unb

(StrebenS gu üerfaffen, bis er fid^ enblid^ entfrf)lo§, biefen Eingriff felbft

unb eine fci)arfe (Entgegnung ba§u im godüereinSblatt abbrucfen ju

laffen.

©ine 33abereife, bie er im §erbft 1845 nad) S'lippolbSau unternal^m,

fteltte i!^n forceit mieber l)er, t}a^ er in baS 3oÜüereinSblatt eine Ü^eil^e

bemerfenSmert^er Elrtifel über „bie englifrf)e §anbelSpoütif'' fd^reiben

fonnte. liefen folgten noc^ 1845 unb §u Einfang beS Sa'i^xt^ 1846 feine

Eluffäl^e über „"^k politifc^-öfonomifc^e 3f?ationalein^eit ber Xeutfc^en",

roeld^e, anfnüpfenb an ben bamalS in (Snglanb fic^ öorbereitenben Umf^mung
in ber ^anbelSpolitü, 33li(fe in "tiit ^i^toft unb 33etrac^tungen über bie

unt)ermeiblid}e Umgeftaltung ber großen politifd^en Elngelegen^eiten in=

folge ber ^Sorgänge in (Snglanb enthielten. ^ Eiber biefe ttjie bie $Iäne

einer großen ©uropäifdjen (Sifenbaljnlinie gmifd^en ©nglanb unb Qnbien

burc^ Xeutf^lanb fonnten i^n auf bie ^auer nid^t auS feiner büfteren

Stimmung befreien.

Xer Umfd^mung, ber fid^ in ©nglanb gu fünften beS grei^anbelS

üorbereitete , oerfe^tte aud) auf 3Deutfd)lanb feine 32Bir!ung nid)t. Sift

^atte ja felbft fc^on längft bie Uebergeugung auSgefproc^en, bag @ng=

lanb auf einer (Stufe mirt^fcl)aftli(f)er (Sntraicfelung unb (S^röge ange*

fommen fei, xüo eS, feine ^o^en (S^ulgöüe oerlaffenb, gum greilianbel

übergeben lönne, [a mit biefem nod^ größere 33ortl^eile erringen merbe,

wä^renb ^eutfc^tanb ber (Sd^u^jöüe noc^ bringenb bebürfe. 2Bir er=

innern unS auS bem erften Kapitel, bag gerabe um baS ^ixi^t beS

Saures 1845 ber (Streit gmifc^en (Sd)ul^äDll unb grei^anbel in ^eutfc^^

lanb feinen §ö^epuntt erreicht ^tte. Xk ^orfämpfer beS grei^anbelS

in Xeutfd^lanb fanben in bem Vorgänge ©nglanbS ein nac^al)menS^

rcert^eS 33eifpiel. S^lobert $eel, ber bort ben Umfc^mung gu einer freieren

^anbetSpoliti! eingeleitet l^atte, mürbe in ^o^em dJla^t gepriefen unb

burc^ Eibreffen auS ^eutfd^lanb gefeiert, ber d^obbeniSmuS flieg immer

metir, bie ^egeifterung für ben grei^anbel nal)m eine ej:altirte §ö§e

an, Ü^ic^arb Sobben, ber §anbelSreifenbe für greil^anbel, feierte feine

(Siege in Xeutferlaub. Sift mu^te nac^ feiner gangen ©teÜung bem

immer me^r anfc^metlenben Strom fi^ entgegenmerfen. ®r befc^log,

felbft nad^ Bonbon gu ge^en, um bie englifc^en Qnbuftrieoer^ältniffe

1 ^bgebrudt in 2{ft'§ (Sejammelten Sc^nften, m. II, S. 367—434.
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genauer !ennen gu lernen unb ben ^arlament§t)er^anb(ungen über bie

^bfd^affung ber Ä^rngefe^e beiguroo^nen, unb trat im 3uni 1846 feine

iReife an. „®ie engüfc^en SBer^ltniffe/' fagt S. §äuffer, „führten i^m

reichen unb intereffanten ©toff gu, ben er fleißig für ba§ 3oÜüerein§'

blatt »erarbeitete. äBa§ er tjon ftatiftifc^em unb ^nbelgpoUtifdjem 9Jta=

teriat auffinben tonnte, würbe benül^t; ^ier bie Sirfungen ber ^b^

fc^affung ber ^orngefe^e nac^ öerfc^iebenen (Seiten burc^gefproc^en, bort

ber augerorbentlic^e Umfc^njung ber innern ^er()ä(tniffe ©nglanb^ unb

bie oeränberten Regierungen gu ^eutfd)Ianb nac^gemiefen. @§ tarn il?m

barauf an, auf ber einen (Seite bd§ ungeheuere Urt^ergemirf)t ber eng=

Uferen ;3nbuftrie unb be^ ^erte^rS mit Qaljkn gu belegen; auf ber

anbern für ^eutfc^lanb bie 9Jhtte( l^erooräu^eben, burc^ bie UDenigftens

bie ®j:ifteng ber beutfc^en 5lrbeit erhalten joerben fonnte. (Sd)on l}örte

man oon (Snglanb a(§ oon einem (Staate fpreci}en, ber bem greit^anbel^--

fljftem unaufl}altfam gueile; e§ galt ba^er, ben grei^anbel^fc^roinblern

gu bettjeifen, bag ©ngtanb tro^ feiner liberalen ©runblage in Regug

auf bie Ä'orneinfuljr bod) im Uebrigeu forgfältig bemüht raar, ben

(Bd)ni^ für feine innere Snbuftrie auf einer ^öfee gu erhalten, bie jebe

frembe ^onfurreng auSfdjloß."

^?eben biefer ^X^ätigfeit in litterarifd)er Regiet}ung befc^äftigte i^n

bamalS befonber§ ein politifc^er gebaute, nämlic^ eine Sllliang jmifc^en

jDeutfc^lanb unb (S^ro^britannien, bem er in ber !I^ent|d}rift „Ueber ben

2ßertl) unb bie Rebingungen einer ^2lUiang jiüifdjeu ©ro^britannieu

unb ^Deutfc^lanb" auf Snnfc^ be§ preugifd^en ^efanbten Runfen in

!i^onbon 5lu§brurf gu oerlei^en fuc^te. • 3n biefer ^Tenffd^rift, bie er

aud) an griebric^ SBil^elm IV. oon "Sprengen fc^idte, [teilte er eine

boppelte gorberung auf, junäc^ft bie, bag (Snglanb eine liberalere §an*

bel^politif gegen SDeutfc^lanb einfd}lagen foUe, bann bie, "i^ai ^reugen

bie ^nitiatioe ergreifen foUe, um bie n?irtrfd}aftlid}en ^erl}ältniffe Xeuifd)-

lanb§ üoH gu regeln, ben 9?ationalgeift aufzurütteln unb auc^ in poli=

tifc^er 33ejierung freie unb oolf^t^ümlic^e ^nftitutionen gu begrünben.

®§ lag, mie §äuffer mit Ütec^t bemerlt, eine oergraeiflunggootle iRefig^

nation in bem ©ntfc^luffe ^ift'ä, feine $läne unb giele an ber §aub

feinet geinbe§ §ur ^ermirtlici^ung gu führen. ®r machte ben ^erfuc^,

ob bie l^ebenSaufgabe, bie er fic^ gefe^^t ^atte, nämlic^ bie oöllige national-

ötonomifc^e unb politifc^e ©in^eit ber 3)eutfd)en, nid^t auf bem SBege

ber ^erfö^nung unb (Einigung mit ben Gegnern gu erreid}en fei, nad^*

bem i^n ber ^ampf gegen biefelben gur 55ereingelung geführt l^atte.

©§ mar ein le^ter gesagter 53erfud), unb ii^ift l^at i^n mo^l auc^ al§

1 ^bgcbrudt in Stft'§ Öiejammeltcn Sd^riften 8. 435-468.
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folc^en empfiinben, aßetn er glaubte ben Slugenblic! §u bemfelben

für gebmmen. 2)enn einmal \d)kn eine liberalere §anbel§politi! in

©nglanb W näc^fte ^utunft be^errfc^en gu ttiollen; ber iüngfte Um*
fc^n^ung ber 3)inge in (Snglanb fc^ien iljm ein ^^i^^t^ \^^ ^^n fort-

fc^reitenben potitifcl)en ®eift ber Griten, ein (Sieg be§ nationalen Qn*

tere|'fe§ über partüulare ariftolratifc^e ^i^orurt^eile. 3)ann l)offte er,

'i)a^ bie etma§ bebroljlic^e politifc^e i^age bie Don il/m angeftrebte poli-

tifc^e ^erbinbung ber beutfc^en unb englifc^en Aktion auc^ ben eng*

lifd^en (Staatsmännern al§ eine gang natürlid^e unb burd) bie ^Serl^ält-

niffe gegebene erfd)einen laffen werbe. Unb er l)offte bann meiter, bag

©nglanb fetbft fein ma^reS JJntereffe erfennen unb gur öfonomifd^en unb

politifct)en 33lüt^e 3)eut](^lanb§ naä) Gräften beifteuern ioerbe. „1)enn

ein arme§, in fic^ jelbft verfallenes, fc^mac^eS unb aller §offnung auf eine

beffere gu^unft beraubtes ^eutfc^lanb/' fagte er, „mirb fc^merlic^ je

mit ®lücf gegen granfreid^ tämpfen; ein ^eutfi^lanb, 'üa^, bie Urfa^e

feiner ©c^mäc^e in ber englifc^en §anbelSpoliti! §u fuc^en ^at, wirb

fd^merlic^ je mit §er§ unb 9?ad)bru(f bie (Sac^e ©nglanbS alS bie feinige

aner!ennen unb »erfechten, ©nglanb, inbem eS gegen bie ^oHoereinigung,

gegen baS getoerblid^e, fommergieHe unb maritime 5luf!ommen Xeutfd^-

lanbS intriguirt, opfert untergeorbneten fommergieüen ;3ntereffen bie

l^öc^ften politifd^en Qtvtdt unb mirb fic^erlid) in ber golge feine furg-

fic^tige ^rämerpoUtif bereuen."

(Sein 53iograp^ bemerft, inbem er ben IHft'fclien ©ebanfengang

§u erflären fuc^t, eS fei überhaupt eine ber läd^erlic^ften 5ln!lagen gegen

i^n gemefen, er l)aht einen blinben §ag gegen ©nglanb, mä^renb er

oielme^r unabläffig ba^in geftrebt Ijaht, ©nglanb ben 2)eutfcl)en alS

na^a^men§wertl)eS DJZufter oorgu^alten unb ben beutfc^en QbealiSmuS

§u ber pra!tifd)en 2:^ätig!eit unb bem grogartigen ©goiSmuS beS eng*

lifd^en SßefenS ^eranjubilben.

®ie 3)enffcl)rift enthält nod^ oiel beS trefflichen, oorjüglic^e poü*

tifd^e ©ebanlen, prop^etifc^e 5leugerungen, meldte l^ier nic^t erörtert

werben fonnen.

Xk Sf^eife i^ift'S nac^ (Snglanb unb biefe ^enffd^rift finb etwaS

auSfül^rlieber betont worben, weil fxe für feine bamalige ^age bemerlenS-

roert^ finb unb ben inbireften '^nftog gu feinem tragifd^en ©nbe bilbeten.

3unäc^ft finb fie ein SeweiS bafür, in meld)* trüber 1-age fic^ IHft in

jener^ 3^^^ befanb. ©r, ber gefc^worene (S^egner ©nglanbS, ging in baS

Sager feiner geinbe, um oon i^nen Unterftüljung feiner (Sad)e §u for*

tiixn. 5luf ein blogeS ^(njeid^en ^in, auf eine oorübergel^enbe politifc^e

Sage grünbete er ^läne, bie, wenn fie mißlangen, feine (Stellung nur

bebeutenb oerf^limmern fonnten. !Die 2)enffc^rift entl)ält, befonberS in

e^eberg, (StnI. in 2ift'§ "ilaU Sijft. 8
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i^rem ^iftorifrfien S^^eil, fe^r fc^önc 5(u§fü^rungen, aber ber poütifc^e,

obttjof)! mit aller 33erebtfam!eit unb (Sinbringüd^feit, bte ?ift eigen mar,

gefd^rieben, ftü^t fic^ auf "^rämiffen, bereu §alt(ofig!eit i^m mo^l in

üoüftänbig ruhigen 2:;agen am erften !(ar geinorben märe. ®§ mar eine

^auaibenarbeit, bie ©ngtänber üon ber ©d^äblid^feit eine§ §anbe(§*

ft)fteme§ gu überzeugen, unter bem ©nglanb^ SD^ac^t unb SBol^Iftanb

in§ ^fliefige angemac^fen mar, gang abgefe^en baoon, bag er a(§ bloßer,

menn aud^ noc^ fo angefe^ener ^rioatmann, o^ne 55erbinbung mit ben

Regierungen, o^ne erbrücfenben 5ln^ng unmöglich entfd^eibenb in jene

taufenbfältig gcfponnenen gäben mirt^fd^aft(id)er unb politifc^er 3n=

triguen eingreifen fonnte. ^d) mill nic^t bef)aupten, bag bie Sift'fc^e

3)en!fd)rift Unmöglichem unb 2Bert^lofe§ oerlangte, fonbern nur, ta^

fie in jener 3ßtt unb öon feiner «Seite au^ge^enb fc^merlid^ auf ©rfolg

rerf)nen fonnte.

Tie 2}äffion, bie fid) ^ift felbft gegeben ^atte, fc^eiterte. Unb

bamit — bieg ift bie traurigfte golge jener S^leife — mar fein iOebenä-

mutl^ üöüig gebrochen; feine (e^te Hoffnung mar ju ®rabe getragen,

^on biefer Reife !am er fel)r oeränbert juvücf; fein förperlic^e§ Reiben

l^atte gugenommen; (Borgen unb 3(ufregungen gönnten i!^m 2^ag unb

^adji feine Rul}e. Qu fotc^en 35er^ä(tniffen, üon trübfter (Stimmung

gequält, fd^ienen alle feine Unternehmungen, ja fein ganjeä Seben Der-

fe^tt, feine Gräfte nu|(o§ öerbraud^t; an ber 3w^wnft be§ gollDereinS'

blattet, "tia^» unterbeffen oöüig in feine §änbe übergegangen mar, oer-

jmeifelte er.

(Seine ®emüt^§ftimmung mie fein törperlid^eS Seiben Ratten fic^

bi§ jum 9?oüember immer me^r gefteigert. @r befrf)log, ju feiner 3^1^*

ftreuung na^ tDiünd^en §u ge^en, oon ba au§ nac^ j^irol gu reifen.

(£§ mar bieg, mie allgemein befannt, feine letzte Reife. Qu ^ufftein

gab er fidj) felbft am 30. 9?oüember 1846 ben Zo't). ^Der 58rief, ben

er Dor feinem 3;;ob an ^olb fanbte unb ben §äuffer mitt^eilt, gibt am

beften über bie eblen 9}^otiDe, bie i^n fd^lieglid^ §u biefem (Schritte

trieben, ^uffd^lug.

In D^efrologen fehlte e§ nic^t. Wlan fül)lte, ba er tobt mar, ma§

man an i^m oerloren.

^ögen einige abfd^liegenbe 2Borte über ben (S^^arafter unb 'tia^

geiftige "i^eben be§ ^erfafferö be§ Rationalen (St}ftem§ orientiren.

^äuffer Ijat gemig ^tdjt, menn er am (Eingang feiner 33iograpl^ie

betont, bag §iff§ SBirfen mit ben ^Biographien unferer bebeutenben
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(ittevarifc^en $evfön(ict)feiten menig ^e]^nli(f)feit ^abe; 2i^'§> ^^td^tung

fei üon 2(nfaiTg an eine prafti|cf)e unb potitifc^e gemefen unb fünbige

fid^ al§ fotc^e fc^on in ben frü^eften ©ntmicfelungen feinet ?eben§

an. ^f^ofd^er bemerft mitJRec^t, bag bie groge t^eoretifc^e 58ebeutung

Sift'§ nur üerftanben merben fönne auf @runb feiner nod^ t>ie( größeren

praftifd^en. ^

?ift njar, mie au§ ber bi^^erigen ©rgäl^Iung erbeut, 5lutobiba!t

unb tl^eilte a(§ fold^er bie 35orjüge unb gelter be§ 5lutobiba!tent]^um§.

©eine (Sd^ulbilbung n?ar nic£)t grünblicfi, feine Uniüerfität§bi(bung njar

n?eit ODU einem georbneten ^oHegienbefud^ entfernt; bie menigen 3al>ve,

'tik er im (Staat§bienft §ubrad^te, maren nid^t geeignet, il^m ^uft unb

greube am bureaufratif^en (Sd^reibern?efen ein^uftögen unb feinen freien

(Steift §u einem mitlig bienenben ^lieb ber 33eamten]^ierarrf)ie ^u mad^en.

Sc^on in ber ^ugenb erfolgte feine 5lu§bilbung burrf)au§ nid^t, metl^o-

bifrf), fonbern ftogn^eife, nai^ feinem eigenen (SJutbünfen, unb biefe 5lrt

fic^ gu bilben blieb fein gangeg Seben ^inburct), nur 'Da^ fein eigene^

©utbünfen fpäter fe^r lf)äufig ben gemaltigen ©inbrücfen äugerer ^er-

{)ältniffe meieren mußte. Sßie fein gan§e§ Seben eine gitternbe ^ette

Don ^ett?egungen ift unb meit öon bem l'eben ber 3)urd)fd^nitt§menfc^en

fid) entfernt, fo lägt fid^ aud^ fein öffentliches 2Bir!en nid^t unter bem

®efic^t§pun!t einer gen)öE)nüd[)en fd)riftftellerifd^en 3:t)ätig!eit begreifen;

e§ ift ebenfo ungemöl)n(ic^ , leibenfd^aftlic^, ttjie feine ©rlebniffe maren.

3Son je^er eine fc^öpferifd^e 9?atur, fu^te er bie (Setbftänbtgfeit

in aüen feinen §anb(ungen §u iüal)ren unb fc^on frü^jeitig mit eiferner

.^onfequeng im Kampfe gegen übermäd^tige ©egner aufredet gu erl^alten.

3)iefer jlrieb fonnte burd) bie bitteren ®rfal)rungen, bie er gleid^ im

33eginn feiner öffentlid^en ^aufba^n machte, nur gefteigert, feine Dppo=

fition nur üermel)rt n^erben. ^e me^r er bama(§ unb fpäter auf fid^

aüein angemiefen mar, befto l^ö^er mußte er feine @etbftänbig!eit ad^ten,

befto näf)er lag aber anä) bie hd 5lutobiba!ten regelmäßig beobad^tete

(S^efal^r, ba§ felbftbemußte @efü^( gu überfpannen.

Sift mar eine frf)öpferifc^e D^atur; e§ beburfte für i^n geringer

2(nregung, um fic^ für einen ©egenftanb gu begeiftern unb bemfelben

feine gan§e ©nergie gugumenben. (Sein 33(id mar immer auf§ ©roge

unb ^IKgemeine gerichtet, beftänbig trug er ft^ mit neuen grogartigen

©ntmürfen, oon benen jeber eine bebeutenbe Sit^w^f^ I)atte, jeber aber

aud^ §u feiner ©rfüüung bereitmiüige Unterftü^ung oon ^Regierung unb

SBeüötferung — unb Qeit jur ©ntmidelung erforberte. Unb gerabe ba§

i^e^tere ^t ^ift nur §u f)äufig überfe^en. gür i^n gab e§ feine ruhige

1 2Ö. Sfiofd^er, (Sief(^i(^ie ber ^flntionolöfünomie, ©. 970.
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l^iftortfd^e 2lu§geftattung; tüie \dnQ eigene unru!^ig unb in (Sprüngen

gefc^a^, fo fud)te er anc^ ben öfonomifc^en unb politifc^en gortfc^ritt

üon 1:)tntt auf morgen ju beroirfen, (Sein 5Bli(f ging unleugbar in§

SÖeite unb ©roge; aber babei beachtete er gu tt?enig, "üa^ nur SBenige

biefen 53ü(! §u t^^eilen üerftanben, bag bie breite 9J^affe be§ ^olf§, bag

tag 33eamtentl^um an Ueberliefertem unb ©eraorbenem gerne feftl^ält

unb nur aHmä^ücf) unb oft auf Unimegen ^u neuen ^uftänben geführt §u

merben oermag. 5Iud) (ag in feinem 9^ature(I fo mand^e 35eranlaffung

gu einer falfd^en ^eurt^eilung feiner 2[öir!fam!eit, „@§ fel^Ite ii)m,"

mt §äuffer bemerft, „bei feiner geiftigen Unruhe unb (Sd^öpferluft, bei

ber ©(aftijität, n?omit er alle§ ^JJeue aufgriff unb ju felbftänbigen planen

»erarbeitete, burd)au§ bie iRul^c unb ©ebulb, fid) auf bie 5lu§fü^rung

unb S3o!(Ienbung eine§ (Singigen gu befd^ränfen ober gar mit Bienenfleiß

an§> biefem ©inen unb ©ingeinen für fid) eine ^2lu§beute gu fammeln.

©r warf ©ebanfen unb ©ntmürfe in bie SBelt hinein unb mußte fic^

gefallen laffen, "üa^ man fie für (Sc^minbeleien unb SBinbbeuteleien au§*

gab, inbeg bie 3^it !am, wo feine ©ntmürfe gu lebenSfriiftigen (Sc^ö^

pfungen Ijeranreiften unb anbern ber 53ort^eil, nidl)t feiten aud} bie ©^rc

ber Url|eberfd)aft gu Zijiü warb. " ©r war feiner ^dt gu weit Dorau^,

um öon iijx oerftanben gu werben; wie benn oiele feiner ^läne erft in

ber jüngften ^ergangenl^eit gur %\)at würben. (£r war unglaublich be?

weglief unb üon oielfeitigen 3ntereffen. 5(n ^a^ 9?äc^fte anfnüpf«ib,

Dermoc^te er unoerfe^enö guni ^ällgemeinften emporgufteigen. 3)er Qw
faß, ber il^n in 5lmeri!a ein Kohlenlager entberfen lie§, führte i^n gur

amerüanifc^en unb fpäter gur beutfc^en ©ifenba^npolitif, ber 5luftrag,

für bie amerilanifc^en Kohlen in granfreic^ neue ^2lbfa^quellen gu er-

öffnen, war il)m nur bie ^anbl^abe, feinen l)anbel^politifc^en l^ieblingS-

gebauten nac^guge^en. Keine (Sc^wierigfeiten fonnten iljm bange machen,

mit ®eift, dJlutl) unb §od^l)ergig!eit wibmete er fid) feiner Aufgabe.

(So ift e§ mit feiner agitatorifc^en !J^^ätigteit wie mit feiner littera^

rifd^en. §ier wie bort waren i^m bie ^er^ältniffe gu befd^ränft unb

tteintid^, bie Wltn\d)m gu langfam unb inbolent. 3)ie Ungebulb beö

<Sd^affen§ unb Organifirenä, bie in i^m fieberte, war in ftctem Kampf
mit bem ^erfömmlic^en (Sc^lenbrian, mit bem fleinlic^en, oft perfön=

lid^en 3ntriguenfpiel, ba§ bie beutfc^en 3#änbe bamalg beljerrfc^te.

^agu war er fanguinifc^er dlatux unb nid^t o^ne Berechtigung fc^rieb

ein wol)lwollenber beutfd^er Buc^^änbler im Qa^re 1833 über i^n, er

finbe, ha^ iOift gerne l^uftfd)löffer baue unb 5llle§ im t)orau§ fc^on fo

glängenb ausgeführt fel^e, wie er e§ wünfd^e. §äuffer gibt felbft gu,

bag fold^e 2$orwürfe gum 3^l}eil gegrünbet waren; immer l^atte i'ift

große SSer^ltniffe wie in 9?orbameri!a im 5luge unb legte ben 9}kßftab
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eine§ grogen prafttfc^en, unternel^mcnben, auf ein gemeinfame§ Qid

loSfteuernben 35ol!e§ nur gu oft ben bcutfc^en ^evf)ä(tntffen an. ^c^

barf nur an bie ©d^itberung ber beutfc^en guftänbe in ben erften

Kapiteln, tor Hüem üor ©rünbung be§ 3ottt>erein§, gurücferinnern,

um ba§ Unberechtigte eine§ fold^en 55erfa^ren§ nad^proeifen. ^ud^

roenn man gn ©nbe ber breigiger 3a^re bie beutfd^en 5Ser^(tniffe

ana(t)ftrt, trirb man finben, bag e§ jnjar unenblid^ öiel beffer gemorben

ift, al§ früher, bag aber an aUen ©cfen unb (Snben noc^ gu üerbeffern

mar, 'tiai aUerorten nod^ miberftreitenbe ^ntereffen gu üerfö^nen, bie

©runblagen materiellen 2öo^Iftanbe§, nationaler ^oltti! unb politifcfier

(Se(bftänbig!eit nod) ^u f^affen ober au§gubi(ben waren, ^te Solge

baoon voax, bag bie 2ift'fd)en (Entwürfe, fo geiftooÜ, gufunftreic^ unb

mo^I auSgebac^t fie aud^ n?aren, in i^rer ^u§fü^rung, in ben äJttttetn

ber ^Verbreitung , in ber ^nt^eilna'^me auf gal^treid^e ©d^mierigfeiten

[tiefen, bie ben ging eine§ ungebunbenen @eifte§ oft jä^ unterbred^en

mußten. 3Defe{)alb mußte er fo ^äufig mit ben befte^enben ^Ser^ält-

niffen in SS^iberfpruc^ geratl^en. 3)arin lag, tt)ie §äuffer bemer!t, ein

natür(id)er @runb be§ 2Biberftanbe§ unb ber 35er!ennung. ©ine I^an*

beinbe $erfon, o^e^in ettt)a§ ©e(tene§ in jener poütifd^ fo unreifen

3eit, bie gegen aÜeg §er!ommen ber ©d^reibftuben unb ber ©d^u(=

gimmer fo oft unb fo grob oerftieß, mußte 3lerger unb SBiberfprud^

erregen, „^aß ein beutfc^er ^ele^rter ftcf) einem öffentlichen Qntereffe

mit ganger ©eele !^ingab unb ein pra!tifd)e§ Qid auf bem Gebiet ber

materiellen !3)inge fidt} a(§ fein 3bea( oorgefej^t i)atte, toax dVoa§> fo

Ungetoö^nlicEjeg unb UnoerftanbeneS in 3^eutfdblanb, baß man lieber

mit bem orbinärften 9[)Zaßftabe maß unb bie gemeinften 9J?otioe unter-

(egte, al§ 'iia^ man fid^ "tia^ Ungemö{)n(id^e unb ^ebeutenbe ber (£r=

fd^einung eingeftanben ^ätte. 5luc^ billig 3)en!enbe Hagten über ©in-

feitigfeit, at§ wenn eine Agitation anber§ a(§ einfeitig toirfen !önnte;

unb ruhige, friebüebenbe ?eute tabetten, 'Dai er fo l^eftig nad^ allen

(Seiten ^in auftrat unb nirgenb§ bebad£)t tt?ar, fid^ greunbe unb 35er*

bünbete §u werben. 5lIIe bemagogifdien fünfte unb ^unftgriffe freiltd^

oerfcf)mäf)te feine Agitation; e§ mar barin ber birefte ©egenfa^ ber

^Demagogie gemö^ntid^en (gd^(ag§, er fd^alt, ftatt §u fc^meid^eln, gürnte^

ftatt gu üebfofen, unb fe^te fic^ — ftatt ben (Sd)träd^en gu frö^nen —
benjenigen üblen ©emo^n^eiten, bie in ber beutfc^en Station am tiefften

gemurmelt »aren, am lauteften unb fd^roffften entgegen .... 5lber aud^

ba§ finge 9}?aß ber (Sdf)onung unb 33orfid^t, 't)a^ bie SBorte abtoägt

unb überall um be§ üerföl)nenben (Sinbrucf§ toiHen bie ^raft be§ ©toffe^

milbert, tannte Sift nid^t unb fonnte e§ nid)t fennen. ©eine 53ilbung

mar eine autobibaftifd^e; bie ©tellung im £'eben ^atte er fid^ allein
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errungen. %u§> ber §eimat^ in bie 53erbannung gefc^teubert, fc^uf er

fid) mit rüftiger ^raft ein neue§, felbftänbige§ Seben; unb at§ i^m 'ita^t

gerftört war, errang er fid) eine neue (S^ifteng, immer im ^ampf unb

unter 5lnfed)tungeu, (ebiglic^ burc^ bie eigene ^raft. (Setbftänbige

9^aturen biefe§ (£d^Iag§, bie fid^ 'titn 2Beg burd^S l'eben erft felber l^aben

bal^nen muffen unb bie D^iemanbem §u Xant öerpflidjtet finb, werben

immer [o g*eartet fein.^i

3)od^ genug baoon. ®§ ift ja nid^t meine 5lufgabe, IHffg agita^

torifd^e S3ebeutung wie feinen ©influg auf bie poütifd^en SSerf)äItniffe

I)ier §u fd^ilbern; e§ fommt ja nur barauf an, feine litterarif d^e

2Bir!fam!eit unb 33ebeutung nad^ einer (Seite ^in gu beteud^ten, unb

aud^ f)ier muffen wir un§ einzelne 2lu§fü^rungen auf ben (Sd^Iug Der-

fparen. ©o üiel aber mugte l^ier erwät^nt werben, weit ja ba§ D^ationale

©t^ftem gang ba§ (S^epräge biefe§ l^erüorragenben Wlannt^ trägt, weit

e§ nur eine 5leugerung ber einen ©runbibee bilbet, bie i^n gang er*

fütlte, auf bie er aÜ' feine ^raft, bie gange ^l^ätigfeit feine§ l*eben§

öerwanbte, unb weit, o^ne feinen S^arafter gu tennen, ba§ Urtljeit über

fein 2Ber! gu teic^t ein fd^iefeä werben fönnte.

1 5. ^äujjer a. n. C. ®. 404.



35ierte§ Üapittl

l)a0 nationale SiifUm kr J)olitif^d)en ©ehouomie, feine (JSeneliö*

nnb fein 3nl)alt

2l(§ ba§ bebeutenbfte 20er!, njeld^eS ?ift in litterar ifc^ er 53e§ie^ung

gejd^affen, erfd^eint 'tia§> D^ationale (Bt)ftem ber ^olitifdtien Defonomie,

beffen erfter 2^^ei( un§ üorliegt. Qux 5lbfaffung be§ §meiten ^anbe§,

ber „bie ^oliti! ber 3«toft", tüie be§ britten, tceldjer „bie 2Bir!ung

ber poütifd^en ^nftitutionen auf ben 9leid)t]^um unb bie iOkc^t einer

9?ation" barfteÜen füllte, fehlte bent öielbefd^äftigten Mann 'ük Qüt
$Da§ 2Ber! ift f^on infoferne atter 33eaci^tung votxü), a(§ bie fci^u^^

^öHnerifd^e Partei auc^ ^eute nod^ i^re SBaffen im Kampfe gegen ben

t^reil^anbel fic^ gerne an§ bemfelben entnimmt.

Sift \)at e§ erft in reifen ^al^ren gufammengefteüt, ttjenn aud^ bie

Vorarbeiten ^^u bemfetben fd^on fe^r frü^geitig begannen. (£r gefte^t

felbft in ber 33orrebe, bag bie ®ntfte^ung§gefd^id^te be§ 33nc^e§ faft fein

l^albe§ Seben umfaffe, "tia^ er feit mel^r a(§ breiunbgtüanjig Qa^ren baran

arbeite.

®ie ©ntftel^ung^gefd^ic^te be§ 33ud^e§ ift e§, meldte nn^ ^ier gu*

näd^ft befc^äftigen foH.

3)ie 5lu§fü^rungen be§ erften ^apitel§ ^ben un§ bie beutfd^en

3uftänbe gleid^ nac^ bem großen 53efreiung§!riege al§ fel^r traurige ge-

geigt, ^ie brüdtenbe 9^ot^, roetd^e auf bem gangen beutfd^en ^anbe lag,

l)atU in ben Greifen ber gunäc^ft 33et^ei(igten, ber gabrifanten unb

^aufteute, mieber^olt 33efpred^ung gefunben unb ^eftrebungen gur 5(b'

we^r l^erüorgerufen. ©d^on 1816 Ijatit auf ber Seipgiger 3Reffe ber

Kaufmann ©. SBeber in einer 5SerfammIung ber ^ntereffenten angeregt,

eine "^Petition an bie 33unbe§üerfammlung gu erlaffen. ^iefe S^eftre-

bungen, bie in bem Sebürfniß ber Qdt lagen unb beg^alb aüent^atben
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gef^ettt tüurben, beburften nur etne§ lebl^aften f^öpferifd^en (5^eifte§,

ber fie Dereinigte, ber bie ?age mit grogem 53(icf erfaßte, ber biefen

'iDingen feine gange ^IrbeitSfraft fd)en!te, ber biefe große gtage über

ba§ 9?it>eau einer bloßen ^^tereffentenangelegen^eit l^ob unb gu einer

nationalen mad)te. (Sr fanb fid^ im 3al^re 1819 in ?ift. ?ift l^atte

unleugbar ben großen 33Ii(!, er oermoc^te bie oorliegenbe grage ju

einer Lebensfrage be§ beutfc^en 55oI!e§ gu machen, fie al§ einen m'dd)'

tigen §ebet jur nationalen ©rl^ebung gu benü^en, er üermorf)te burc^

feine begeifterten SBorte, burc^ feine raftlofe 5Igitation bie 33eurt^ei(ung

ber großen materiellen 5lnge(egen]^eiten a(§ eine 5lufgabe be§ gangen

55o(!e§ ^ingufteHen. ©eit er im 3a^re 1819 an ber Schöpfung be§

§anbe(§oerein§ ben l^erüorragenbften ^ntl^eil genommen, l^at er nid^t

me^r aufgehört, ben materiellen Qntereffen ber beutfd^en 9?ation feine

gange 5lufmer!fam!eit gugumenben. ©d^on bamal§ füllte er fid^ be-

beutenb gur 33e^nb(ung oolfStoirt^fc^aftüc^er gragen l^ingegogen; bie

§anbe(§poIiti! legte i{)m ben crften (Stoff gum 9?a(^ben!en in öfono?

mifd^en X)ingen oor, unb oon biefem fonnte er fic^ fein Leben lang

nid^t me^r befreien, damals fprad^ Lift (in ber ©ingabe an bie 5Öunbe§*

üerfammlung, bie er 5)lamen§ be§ §anbet§öerein§ abfaßte) fd}on für

5lbfd^affung ber binnenlänbifd^en Qütit unb für ©rrid^tung einer gemein-

famen 3oÜf^van!e. ^d) l}abe oben fd^on ertnä^nt, baß Lift fidt) gegen

ba§ bama(§ erlaffene preußifd^e 3oÖ9^f^l^ erÜärte, rneil er e§ eben,

freilid^ irrtl^ümlid^er 2Beife, al§ einen neuen §inberung§grunb für eine

beutfd^e §anbe(§ein^eit betrad^tetc.

3m ^Iflgemeinen ftanb Lift bama(§, mie bie 3[)?e^rga^( be§ gebit*

beten ^ubli!um§, mo^l me^r auf (Seite be§ 5^ei^anbel§, menn er auc^

»eit baoon entfernt mar, gur (Smit^fc^en (Sd)ule gu gel^ören. @§

fd^eint, baß er bamat§ nod^ bie Qötit nur a(§ ^etorfionSmaßregeln

gegen frembe (Staaten, „bi§ aud^ fie ben ©runbfa^ ber europäifc^en

§anbe(§freil)eit angenommen ^aben", angemenbet toiffen trollte. ^

^od) entfd^iebener a(§ l^ier wirb in ber gtüeiten ©ingabe an ben 33unb

barauf t)ingett)iefen, toeld^' trefflid^e 3!Baffe ^eutfd^lanb an§> ber §anb gebe,

inbem e^ bie 3oß^ßtorfionen gegen bie fremben, mit ^oljen ^öüen um^

gebenen (Staaten nidf>t gur ^nroenbung bringe.'^ ^ber ^ier erfd^eint

f^on ein entfd^iebener Söiberfprud^ gegen bie ^errfc^enbe 2;^eorie, fd^on

l^ier mad^t ftd^ ein bemer!en§tt3ert^er ä^^if^^ ^^ ^^^ 3flic^tig!eit ber

1 SSergl. bejonbcrS ben Sd^Iuß ber Petition bom 14. ^pril 1819 in ßift'§

(S^efnntmelten ©t^riften, «b. II, 6. 20.

2 ^en!j(^rift, bie ^Qnbel§= unb ©ewcrbSber'^öItnifjc betreffenb, an ben gur

3eit in 2Bien beriommelten ^ongre^ ber l^of)en ^löd^te 5)eutf(^lanb§ ic. bom

15. f^ebruar 1820, ebenba 6. 21—14.
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%. ©mtt^'fd^en ^oftrinen geltenb. ^iete Z'ij^oxttikx
, ^eigt e§ in ber

©ingabe, feien l^eut ju ZaQt bcr 9}?einung, bag bie ©tnfui^r frember

^robufte unb gabrüate unb bie ^tuSfu^r ber ebten S^cetaüe tneber ba§

9?ationa(üermögen noc^ bie 9?ationaItnbuftrie fd^tcäc^ten, unb ba| Wla^-

regeln, tpoburd^ man "t^it innere Qnbuftrie mittetft ©rfcftmerung bei*

©infu^r §u ^eben beabfic^tige, meber national noc^ öfonomifc^ feien^.

meit man burrf) fie auf Soften ber ^onfumenten ein gabrüat oert^euere,.

ba§ man »eit njol^Ifeiter üom 5lu§Ianb be^ie^en a(§ felbft fabrigiren

fönne. 3)iefer (Bai^ fei gtr»ar in ber ^I^eorie rid^tig, menn man eine

SBelt üorau§fe<je,. in melc^er bem natürlichen ?auf ber Qnbuftrie nod^

con feiner (Seite fünftlici^e ^ämme entgegengefteüt morben finb, er fei

aber gefä^rlid^ unb feltfam, tt?enn man i^ unter ben gegebenen SSer-

^ältniffen auf 3)eutfc^Ianb antoenbe. 2Bä^)renb bie 9?ac^barftaaten bie

beutfc^en ^unft* unb 9?aturprobu!te üon il^ren (^rengen ab^Iten, fei

Xeutfc^lanb al§> DöKig offene^ (S^ebiet immer ber leibenbe 2;^eiL ^eutfc^-

(anb füllte burc^ 3onretorfionen menigftenS biüige §anbel§üerträge t>on

ben anbern (Staaten ermirfen. 3)ie 53e^uptung, 'ba^ e§ bem $rin§ip

ber 9^ationaIö!onDmie gutnib erlaufe, menn man auf -Soften ber ^onfu-

menten ein gabrüat nert^euere, ba§ man billiger oon au§n5ärt§ be*

gießen fönne, fei nur bann richtig, menn med^felfeitig freier ^erfe^r

beftünbe. 5lud^ fei e§ ein Qrrt^um, menn man {e^t bie 5lu§fu^r ber

eblen dJlttaUt gar nid^t bead^te unb bie ®^iften§ eine§ ^affiü^nbel^

gang leugne. ®§ fei bieg, n^ie Sift an einem 33eifpie( an^ ber ^rioat*

mirt^fc^aft nad^gumeifen üerfud^t, ein ebenfo groger Srrt^um al§ bie

^^e^re ber SD^erfantitiften, meiere ben 5)?ationa(rei^t^um einzig oermittelft

ebler DJ^etaüe feftl)a(ten gu fönnen glaubten, ^eutfc^fanb fd^eine be-

rufen, bie J^rrigfeit ber neuen Sl^eorie buri^ eigene traurige ©rfa^rung

aufjubecfen. SBenn bie 2^!^eoreti!er ber (Staaten) irt!^fd)aft i!)re (Sä^e

immer an ^eifpielen prüfen mollten, fo mürben fie nid^t fetten „bie

9?id^tig!eit berfelben fd^on hd xljxtx Geburt erfennen unb fo man^e^

Uebel Derf)üten, n)elct)e§ barau§ entfte^t, trenn falfd^e (Sd^ulft)fteme inä

l'eben übergeben".

9kd)bem ?ift fo feinen allgemeinen 3"?^^^^^ ^^ ^^^' ^errfd^enbeit

Ü^oftrin jum erftenmat 5lu§brucf t erliefen l)at, fud^t er nod) bie gürften

für eine gemeinfame ^otiti! in mirt^^fc^aftUdjen Stagen §u ermärmen

unb fie gum 5lufgeben aller üeinüd^en ^ebenfen gu öerantaffen.

Söaren biefe 333ünfc^e nad^ ben 5lu§füt)rungen be§ erften ^apitel^

nur 5U berechtigt, fo mar freitid^ fein pofitioer 5Sorfd^(ag, bie QöUt

auf Vitien §u oerpad^ten, um bie ©d^mierigfeiten in ber anfänglichen

^u§fü!^rung unb in ber ferneren ^Ibminiftration mögtid^ft ju oermeiben,.

ni^t§ meniger a(§ glücftid^; in biefer Sejiel^ung mürbe ^ift Don bem
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torfid^tigen, in ftreng bureaulratifd^er (Schule erlogenen 9Zebeniu§ ireit

iibertroffen.

Un§ intereffirt gunäd^ft nur bie eine 2:i)atfac^e, ba§ Sift jd^on im

3a^ve 1820 mit beutlic^en SBorten feine erften g^^^f^^ ^^^ ^^n §e^r=

fä^^en ber 9^?ationa(ö!ünomie formulirt, \)a^ er bie relative S3ereci^tignng

einer 33efc^rän!ung be§ abftraften grei^nbelS geforbert unb bereite bama(§

tnenigfteng implicite eine nationale $anbe(§poIiti! ber Weltbürger*

(id)en gegenübergefteüt ^at. ^ 3)er ©amen, ber fpäter ben ^aum er=

(teilen lieg^ mar gefät.

gür bie[e ^been mirfte ^ift bama(§ in lebl^aftefter 5lgitation unter

ben beutfd^en ^nbuftrieHen unb §anbeltreibenben , bi§ fein ^rogeg in

Württemberg mit feinen golgen einem »eiteren ©inge^en auf biefelben

eine ©c^ranfe fe^te. D^id^t baß ^ift über feiner politifd^en Sl^ätigfeit

fein »irt^fc^aftüd^eS ©tubium oergeffen Ijättt — badete er boc^ mä^renb

feinet Slufent^ltg in ©tragburg im ^al^re 1822 baran, @at)'§ (Don

^?ante§) 33ud^ mit ^nmertungen beutfc^ l^eraugjugeben ^ — aber bie

gragen ber §anbeI§poIitif, bie er fpäter al§ feine Lebensaufgabe be*

trad^tete, maren für i^n, bem fein äugerer ^Inlag gur 3lgitation meljr

geboten mar, pnäd^ft befeitigt.

©rft in %mtxita »ecften bie il^n umgebenben 35cr]^ältniffe feine

i^uft jum nationalöfonomifd^en ©tubium aufS 9?eue. §ier in biefem

jungen Laube mit fo gang anbern ^er!^ä(tniffen mie brüben überm

0§ean waren taufeub neue Erfahrungen ju machen, war ein unermeg*

lid^eS gelb für ben forfd^enben 33UdE geboten. Lift äußert fid^ felbft

barüber in ber 53orrebe gu feinem 9?ationalen ©t)ftem. jDaä raufd^enbe

Leben fei 'tia^ 33ud^ gewefen, in bem er bort mit ^(eife unb Segierbe

gelefen, beffen Leeren er mit feinen frül^cren ©tubien, ©rfal^rungen unb

^eflej^ionen in ©inftang ju bringen gefud^t l^abe. §ier fe^e man au§

SBilbniffen (Stäbte werben; ^ier fei i^m bie ftufenweife ©ntwicfelung

ber S5ol!§ö!onDmie, ber Uebergang auS bem witben 3"ftönb in ben ber

53ie]^§ud)t, au§ biefem in ben HgrÜulturftanb unb au§ biefem in ben

9}tanufa!tur* unb §anbel§ftanb !(ar geworben. §ier fei er beutlid^ auf

ben ©egenfalj jwifd^en ^IgrÜnltur- unb 3??anufa!turnationen auf«

merffam gemad^t worben, ^ier \)aht er aud^ bie 9^atur ber jlrangport-

1 ^e^nW^ ]px\d)i er fid^ auö) in bem 53b. II, ©. 45—51 feiner ©ejomm.

©d^riften ent()altenen , au§ berjelben Seit ftommenben ^rtef an griebrid^

Don ©entj au§.

2 SBruber be§ betnnntcren S. 33. ©Qt); ein S3rief bon Lift an ben i^rei»

I)errn öon ß:ottQ Dom 1. ^ai 1822, in bem er biejem eine S3earbeitung öon

<£Qt)'§ Considerations sur rindustiie et la legislation anbietet, ]px\ä)i fic^

anerfcnnenb über bie)e§ 2öer! aus.
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mittel unb i^re 2Btr!ung auf ba§ geiftige unb materielle i^eben ber

53öl!er fennen gelernt.

©§ beburfte nur eine§ äußern 5lnftoge§, bamit bie im ©tilten ge-

reiften Stubien im ^ntereffe ber Agitation ujeiter »erfolgt rcurben.

Ttn amerifanifc^en Staatsmännern mar ?ift'§ frühere Dppofition gegen

ba§ l^errfc^enbe (Stiftern 51. 8mit^'§ befannt geworben, fo ermutl^igte

i^n benn ber mit i^m befreunbete ^räfibent ber pennft^lüanifd^en @efell=

fd^aft §ur ^eförberung ber 9JJanufa!turen, ß^. g. Qngerfoü, fid^ über

bie bebeutenbften fragen ber §anbel§frei^eit unb be§ 3oö)c^w^^^ h^

äugern. ®enn au^ in 5lmeri!a mar gegen bie 9)^itte ber groangiger

Sa^re bie Srage brennenb gen?orben. 9?orbamerifa begann feinen n)irt^=

fc^aftlid^en Sßettfampf mit ©nglanb. 9?oc^ üor sroangig ^al^ren mar

9corbamerifa ein reiner 5(grifulturftaat , ber öon ber ©rjeugung oon

^olonialmaaren unb Dom §anbel lebte unb feine ^nbuftriemaaren au§

©nglanb be§og, ber alfo fein Sntereffe l^atte, ber ein^eimifc^en Qnbuftrie

ben Wlaxit gu fid^ern. ^ber trol^ ber enormen Qnna^xm be§ ^cferbaue§

ober oielmel^r in Solge berfelben l)atten fic^ namentlich im DJorben eine

ä)^enge oon gabriletabliffementS erhoben, 5lmeri!a mar unbefd^abet feiner

^anbn?irtl^fct)aft gu einem ^t^buftrie* unb §anbel§ftaat geworben, ber

oon ©nglanb auc^ in mirt^fc^aftlic^er ^e^ie^ung fic^ §u emangipiren

gebadfjte. 3m 3a^re 1827 mar ein ^onflüt mit ©nglanb auägebrod^en,

ber gu gegenfeiligen Ü^epreffalien führte; ^ bie Xariffrage mar oon größter

praftifc^er SBic^tigfeit. ©ben um biefe Qdt erfd^ienen, beftimmt, einen

bem ©d^u^e ber inlänbifc^en S^buftrie günftigen 5lu§gang l^erbeifü^ren

gu l)elfen, l-ift'§ ^(uffät^e über ,,bie !o§mopolitifc^e 2;i)eDrie ber Defonomie".

iHft mollte §uerft ein beutfd^e» umfaffenbeä ISJer! über bie mid}tigften

gragen ber politifd^en Defonomie abfäffen, allein auf ben 9iat^ feinet

amerÜanifd^en greunbeS §og er cor, in einem amerÜanifd^en 33latt unb

auf eine populäre SBeife bie ©runbgüge feiner mirt^fd^aftli^en ^e^re

§u erörtern. 3)ie j^ölf Briefe, meldte biefelben entl)alten, erfd^ienen

guerft in ber D^ational-geitung,'^ mürben in einer 9}knge amerifanifc^er

3eitungen abgebrucft unb oon ber pennft^loanifd^en ©efellfd^aft al§

1 5ßergl. 6. S- Some§, Stubien über ben ontertfoniid^en ^olttartf, feine

(Snttüidfelung unb feinen ©inftuB ouf bie 3?oI!§tüirtl^|(^oft (©ommlung national»

öfonom. unb ftntift. ^b^onblungen, !f)erau§gegeben öon ^. 6^onrab, ?8b. I, §eft 3).

^^cna 1877, ©. 9 ff.

2 Unter bem 2;itel: Oatlines of american political economy in a series

of lettres adressed by Frederik List Esq. Last professor of political Eco-

nomy of the University of Tubingen in Germany to Charles J. Ingersoll

Esq. etc. Philadelphia. Printed by Samuel Parker 1827.
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„Outlines of a new System of political economy" befonberS ]^erau§s

gegeben.

3n btefen unternahm e§ ?ift, tnbem er an ben üorücgenben gaU

anfnüpfte, bie neuen ^e^ren üon %. ^mxü) unb 3. ^. <Bat), bte aud^

in ^merifa butd^ gal^treic^e SBerfe Derbreitet worben maren,! gu tüiber-

legen unb ber „!o§mopoUtifd^en Defonomie'' 'i)k „poIitifrf)e unb natio*

naie" gegenüberguftelten. 2

3unäc^ft beMmpfte er (Smit!^, meil er nur bie Defonomie ber

Snbiüibuen unb bie Defonomie ber 3}?enfd^l^eit in i^rem 35er^ä(tni§

be^anbelt ^be, o^ne auf "Oa^ mic^tigfle 9JJitte(güeb, bie Defonomie ber

D^ationen, bie nött)ige 9flüctfid)t §u nehmen, o^ne ju bebenfen, wie üer*

fc^ieben ber ®rab ber '^Jlad)t, ber ©taatgoerfaffung, 53ebürfniffe unb

Kultur bei ben üerfd^iebenen 9?ationeu ift. @r ^be, n)arf er i^m Dor,

nic^t berüdfid^tigt, mie ungleich unb gefc^ieben bie 2Be(t burc^ bie Stationen

unb i^re 3ntereffen fei ;
feine St^eorie bringe nic^t in 5lnfd^Iag, baß bie

2Be(t feine Union etma nac^ bem 9J?ufter ber omerifanifc^en fei. SGBärc

bie ^elt fo geeinigt unb üerfd^motjen , ba§ e§ feine nationalen ^nter*

effen, ©efel^e, 33efc^ränfungen, Kriege gäbe unb MeS fid) in feinem

natürlidben gluffe bemege, fo l^ätte auc^ feine 9?ation etn?a§ oon 9}ia6'

regeln anberer Nationen für i^re Unabf)ängigfeit, !Dc'ac^t unb 2Bo^lfa^rt

gu befürd}ten. ^lüein ein folc^er guftanb g(eid}e et^er ©t. 'ipierre'S

!Jraum Dorn emigen grieben, a(§ ben n)irf(id) befte^enben 33erl^ä(tniffen.

T)er fc^ottifc^e l'e^rer unb feine ©c^üIer Ratten nur, fu^r ?ift

fort, bie foSiuopoIitifc^e, aber nic^t bie politifd^e Defonomie be^anbelt

unb bie 33ebürfniffe einer nationalen Cefononüe auger ^ugen getaffen.

©ine 9?ation fei ba§ ^JJittelgUeb jroifd^en ben 3"bit>ibuen unb ber 3Ü^enfc^'

l^eit; eine getrennte 33erbinbung oon J^nbiüibuen , bie unter einer gc*

meinfamen ^^legierung, gemeinfamen ©efe^^en, 9^ed)tcn, (Einrichtungen

unb :5ntereffen, gemeinfamen ®efd)äften unb gemeinfamem ^u'^me ein

©an§e§ bilben, ba§ nur ben (S^eboten feiner ^ntereffen folgt, ba§ bie

^O^ad^t beft<jt, bie 3ntereffen feiner einzelnen ©lieber gu regeln, unb

barauf au§ge^t, ba§ l^öc^fte 9}?ag gemeinfamer 2Bo^lfa^rt im 3""^!^"

unb 'aa§> l^öd^fte 9}?ag üon ©id^er^eit gegenüber anbern 5)^ationen feft=

aufteilen.

!l)a§ öfonomifd^e Qkl biefeS (fangen fei nicbt allein bie SBo^l*

fa^rt im (Sinne ber inbiDibueHen unb fo^mopolitifc^en Defonomie,

fonbern Wladji unb 2Bo^lfa^rt, infoferne bie eine burcl) bie anbere

bebingt unb geftü^t fei. "^jie Snbioibuen fönnen 2[Bol)lftanb befi^en,

i 3um SBctfpiel burcf) ßootJer, Lectures on political economy.

2 ®er folgenbe ^uSjug ift naä) bem ^Referat, tt)cl(^c§ ^äuHer in 2ift'§

55togva^l^te 6. 156—162 gibt.
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aber menn bie D^ation nic^t bie Wlaö:)t ^t, i^n ^u fc^ül^en, ]o laufen

fie (5$eial}i\ famt i^rem 2Öo^(ftanb i^re grei^eit unb Unab^ngigteit

eingubügen. 2Bie bie d)laä)t ben 2Bol}lftanb fidler fteüe unb ber 2ßo^(=

ftanb tüiebev bie 9J?ac^i üerme^re, fo feien 9}kc^t unb Ü^eic^t^um gleici^=

mägig bebingt buvd^ ba» ^avmonifd)e 33ev^ä(tni§ jmifd^en 5lcferbau,

§anbe( unb 9}^anufaftur; fe^le z§> an biefer Harmonie, fo !önne eine

^J^ation njeber mäd)tig nod) njol^I^^abenb fein. Xtx (Staat f:)aht nici^t

nur ba§ ^td)t, fonbern bie ^flici^t, fc^ügenb bafür einzutreten, ba ber

©ingetne nic^t im ©tanbe fei, fic^ biefen (Bdjul^ gu fiebern, greiüc^

feien bie 53ebingungen je na^ bem politif^en unb fittlic^en 3uftö"^

t>erf(f)ieben; n3äl}renb ein träge§, abergtäubifc^e» unb ununterrirf)tete^

S3olf am beften ber bequemen ^e^re be§ laissez faire unb laissez passer

nad^gebe, fei bei einer t^ätigen, rül^rigen unb intelligenten 9?ation bie

ii'age eine gang anbere. äßä^renb ba§ eine ^olf fic^ befcfjeibe, in einer

erträglichen 2lb^ängig!eit unb einem ö!onomifd)en l-e^n§Der^ä(tni§ gu

ftel)en, mürbe "t^aS» anbere unermübet barauf au§get)en, feine öfono=

mifc^e Unab^ängigfeit ai^ 33ebingung feiner Sßo^lfa^rt unb grei{)eit

burc^gufämpfen. (So fei in anberer §infic^t au^ bie nationale Oefonomie

ber 5lmeri!aner unb (Snglänber burc^au§ oerfc^ieben; biefe letztere fei

bominirenb
;

jene erftere beftrebe fic^ gunäd^ft nur unabhängig §u merben,

unb biefen ^efic^tgpunft muffe bie ©efe^gebung unb ^olitif im ^uge

bellten. 2ift §eigt bann, n)ie er felber guerft an ber Unfe^lbarfeit ^
ber (Smit^'fd^en 2^§eorie irre gemor^en fei. ®r i)aht beobad^tet, mie

"üa^ napoleonifc^e ^ontinentalf^ftem trol^ feiner (Sd^attenfeiten auf ben

beutf^en 2ßol}(ftanb unb bie ©nianjipation ber beutfc^en Arbeit er-

munternb unb aufric^tenb gemirft ^be, mä^renb bie S^tücffel^r ^^ur

fd^ranfenlofen greil^eit unb bie Oeffnung ber beutf^en ä)?ärlte für bie

englifc^en 9}^anufa!turen ba§ 5lüe§ nieberfc^tug unb §ur alten öfono-

mifc^en 5lb^ngig!eit ^eutfd^lanb§ gurücffü^rte. Sngmifd^en feien in*

folge ber großen Umtt?äl§ungen au^ im übrigen ©uropa bie ^nfid^ten

äuerft erfd)üttert morben ; man fei oon ber p^ilant^ropifd^en unb fo§mo=

politifc^en 8etrad^tung me^r unb mel^r jurüdgefommen unb laffe fic^

nic^t fo leicht baburd) bet^ören, menn englifc^e (Staatsmänner unb

$arlament§rebner groge ilöorte marf)ten, bie 51. (Smit^'fc^e „grei^eit"

im 3)Zunbe fül}rten, mä^renb i^re eigene ^ra?:i§ eine entgegengefejjte fei

unb bie angebliche grei^eit nur ba^u biene, anbere 9?ationen burc^

l-ömentraftate fic^ untermürfig gu mad)en.

3n einem meitern 33rief unterwarf IHft" bie S^^eorie ber Zau]d)^

XütxÜjt einer genaueren "^Prüfung unb fuc^te ju geigen, tia^ t§> fic^ nic^t

um ben ^luStaufrf) oon (Stoffen, fonbern um bie ißerme^rung ber pro*

buftioen ^raft ^anble. 53eifpiele au§ amerüanifc^en ^er^ältniffen foHten
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bieg beftätigen. ^uc^ ^ier üergleid^t er ben üerfd^iebenen ^utturguftanb

unb bte mannigfaltigen S3ebürfniffe ber 9?ationen mit einanber unb

tt?eift mieber^DÜ barauf ^in, bag jebe DMion i^ren eigenen 3Seg in

ber »irt^fc^aftüd^en ©ntmicfefung ein^ufd^Iagen, 'iia^ jebe eine befonbere

poütifc^e Defonomie l)db^, 3)iefe poütifc^e Defonomie fei aber Don

ber ^riüatöfonomie ebenfo tneit entfernt mie jene oon ber !o§mopoIi-

tifd^en. @r meift an einer Slei^e Don 33eifpielen ben Unterfd^ieb ber

^riüatöfonomie üon ber nationalen nac^ unb fud^t bann in berfelben

SBeife ben ©egenfai^ ber poUtifcf)en gur foSmopoIitifd^en ju begrünben.

2Bie ol^ne kämpfe fein gortfc^ritt in menf^üd^en 3)ingen ju erreid^en

fei, fo fei auc^ o^ne ben inbuftrieUen SBettftreit ber 9?ationen gegen

einanber feine mirt^fd^aftlid^e Stütze gu erzielen.

'3^iefen ©ebanfen oerfod^t er bann gegen bie (Sinmönbe ber anieri-

fanifc^en 5ln^änger ©mit^'ö unb <Sat}'§ unb ging oon ba auf bie un=

^mittelbar praftifc^e grage über: meldte 35ort^ei(e ein oerftänbige^

fearifft^ftem bem 2Bo^(ftanb einer D^ation gemä^re? ®r fa^ barin gu*

liäd^ft ben 3Sort^ei(, bag burct} bie ©id^erung be§ innern SUiarfte§ für

bie nationale 3nbuftrie bie 9J?anufafturfraft gegen aÜe ^i^f^Üe, (Sd^man*

fungen be0 "iPreifeS unb aüe SBec^fel in ber politifd^en unb öfono=

mifc^en ?age gefd^ü^t fei unb nid^t jeber Umfd^n^ung, jebe neue (Sr-

finbung einen gangen Qnbuftriegmeig in feiner (£j:ifteng bebrol)e. @§

merbe aber aud^ §tüeiten§ ber nationalen 9}?anufafturfraft baburd^ bie

iDiöglid^feit eröffnet, erfolgreid^ fftifurriren gu fönnen mit anbern Räu-

bern, tt}o fold^' ein (Bdjui^ nicf)t befiele; folc^e i^änber feien öfonomifc^

immer in ber i^age eine§ «Staaten, ber, umgeben oon ftarfbemo^nten

©renken unb tüdjtig befeftigten 9?ac^barftaaten, ber eigenen ©dl^ul^meljr

entbehre unb beg^lb in jebem öfonomifc^en ^rieg oon felbft ben ^ür*

jeren gießen, ^ud^ fei e§ einer ber fc^limmften ^rrt^ümcr ber foSmo*

politifd^en 3^^eoretifer, bag man oon bem 5lu§lanb faufen muffe, njenn

^.man bort billiger faufe. „Wix faufen,'' fagt ^ift, ,,nur ttienige 3al)rc

/lang billiger, auf bie jDauer Diel t^eurer — biüig in ber 3sit ^^^

grieben§, treuer im Kriege — wir faufen fc^einbar rco^lfeiler, n?enn

Xüix bie greife nac^ i^rem gegenwärtigen (S^elbwert^ anfc^lagen, aber

I
uuDerglei^lid^ t^eurer, wenn wir bie äjiittel anfd)lagen, womit wir in

I
3u^unft faufen fönnen. S5on unfern eigenen Sanb^leuten fönnen wir

unfere STüd^er faufen im ^uätaufd) gegen unfern 2Bai§en unb unfer

S^linboie^ ; au§ bem 5Iu§lanb fönnen wir ba§ ni^t. Unfere ^onfumtion

an %nd) ift befc^ränft burd^ unfere SHittel, bie ba§ 5ilu§lanb ai§> Sd)iun^

nimmt, unb bie fid^ tägli^ Derminbern; unfere .^onfumtion an inlän*

bif^en ^ü^ern nimmt §u mit bem gune'^men unferer ©rgeugung an

^roDifion unb Rohmaterialien, bie beinahe unerfc^öpflid^ finb unb mit
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bem 3wne^men unferer ^eüölferung, met^e fic^ in smangtg ^a^ren faft

Derboppelt. " ©ine allgemeine Spiegel fei enblirf) bie ©tetigfeit in ber S^er-

folgung eine§ gewiffen 3nbuftrie§meige§, ben man einmal al§ not^njenbig

unb ausführbar ertannt. „Qebe neue Unternehmung ift mit grogen

•Soften, mit DJcigüngen unb einem Slufmanb öon Erfahrungen unb

.^enntniffen in taufenb Keinen 3)ingen üerfnüpft, foroo^l maS bie Arbeit

a(§ ben ^auf unb 5Ser!auf angebt. Qe länger ein ©efc^äft in 3:^ätig-

feit ift, befto üort^eil^after mirb e§, befto me^r 3}?anipu(ationen finb

erprobt, befto me^r unb too^Ifeiler !ann oerfauft werben." 3)arum ift

einer nationalen ^nbuftrie nid)t§ üerberblic^er als ©reigniffe unb Um^
ftänbe, meldte bie probuftioen Gräfte in il^rer ©tetigfeit ftören, inbem

gu einer ^t\i ein gemiffer 3nbuftrie§njeig gu einer ungemö^nlic^en §ö^e

gebeizt, in einer anbern gang in§ (^torfen gerät^. Einer ber roefent-

(id^ften @efid^t§pun!te einer 9?ation mug ba^er fein, in ber ^nbuftrie

®tetig!eit ^eroorgubringen, unb 'tOi§> oorjüglic^fte TOttel, biefe §u er==

reichen, ift ein oerftänbiger STarif. „Qe mel)r ein ^ol!," fagt er, „burd)

bieg Wxttti in ben Maxti unb ben ^orrat^, in \i\t greife, ?öl)ne unb

Erträge, in ^^erge^rung unb ^ufn^anb, in 5lrbeit unb Unternetjmen eine

gemiffe geftigfeit bringt, befto fidlerer wirb fie bie Entttjidelung i^rer

probuftiüen Gräfte förbern. ©mit^, welcher bie ötonomifd^e 33(üt^e

EnglanbS ber 35erfaffung, bem unterne^menben unb arbeitfamen (Steifte

be§ iBolfeä unb feiner (Bparfamteit gufdjrieb unb bie !£)ei(fame 2Bir!ung

ber Tarife leugnete, befanb ficfi über bie Urfac^e be§ 5)?ationaImo^lftanbe§

ooüftänbig im ^rrt^m, ^Bdi ber Qiii Elifabet^§ marb feine englifc^e

Xuc^manufaftur gerftört, fei e§ burc^ einen fremben ^rieg auf eng*

Ufc^em (S^ebiet ober burrf) frembe ^onfurreng. JJebe folgenbe Generation

fonnte ba^er oon bem, xoa% oorau§gegangen, erfcfeaffen, Gebrauch machen

unb i^re iO^ittel unb Gräfte anroenben, um biefe (Scböpfungen gu er-

weitern. 3D^an fe^e bagegen auf 3)eutfd)Ianb; mie weit war fie bort

Dorgefc^ritten in alter Qt\\, unb wie unbebeutenb ift i^re Entwicfelung

^eute; Ereigniffe unb frembe ^onfurren§ l^atten oft gweimal in einem

Sa^r^unbert bie (Bd^öpfungen ber früheren Generation jerftört, unb

jebe Generation ^atte wieber neu anzufangen. (Stetigfeit in bem (Sd^utj

ber intänbifd^en 9J?anufafturen fann ba^er allein unfere probuftioen Gräfte

wecfen; ober wie follte eine 5)^ation, Vit i^re Qnbuftrie bem leid^teften

(Sturme üon äugen preisgibt, mit einer 9?ation fonfurriren fönnen, bie

il)re EtabliffementS für alte gufunft befc^ü^t?"

3)a§ ift ber wefentlid^fte ^nljalt jener Briefe, weld^e in 5lmerifa

bebeutenbeS ^uffe^en erregten, Qn i^nen ift bereite 35iele§ beutlic^

auSgefproc^en, xo(x§> wir im 9^ationalen ©t}ftem ber ^otitifc^en Oefonomie

wieber finben; §u 5lnberem ift ber Grunb gelegt, finb ^nbeutungen
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Dov^nben. 3)te 33riefe enthielten für bie bereinigten Staaten bie evfte

n?o^(begrünbete, mit äal}lreid)en 33emeifen an§ bem amerifanifc^en !^eben

burd^flod^tene Oppofition gegen bie ©mit^'i'c^e 3)ohrin.

3)ie genannte ©efeUfc^aft, auf l)eren 5lnregung bie Arbeit ent=

ftanben mar, forberte Sift auf, jmei größere 3Ö5erfe über ^^olitifc^e

Debnomie au^guarbeiten, unb gmar ein miffenfc^aftUc^eS, in roeld^em

feine S^^eorie grünb(id) entmirfelt mürbe, unb ein populäre^, me(c^e§

fein ©J^ftem in ben ©deuten Derbreiten foCtte. Sift ging mit ©ifer

taran, biefen SBunfc^ §u erfüllen, i^ngmifc^en machte er aber feine

gufäüige (Sntbedung reichhaltiger ^oljtenlager , meiere junäc^ft feine

gange praftifc^e !X^ätigfeit in ^nfpruc^ nal)men unb balb bie SSer*

anlaffung gu einem einge^enben (Stubium ber 2^ran5portüer!^ä(tniffe

mürben.

©§ ^at l^ift, mie im Dorigen Kapitel mitget^eitt ift, nirf)t in

^merifa gebulbet, er ^ing ju innig am beutfc^en ^atertanb, a(§ 'üai

er e§ ^tte oergeffen fönnen. (S§ trieb i^n mit aller bemalt mieber

gurüd. greilic^ fc^rieb er noc^ im ^aljxt 1831 üon ^ari§ au§, mo

€r im 5luftrag ber ameritanifcf)en ^Regierung fic^ bamat§ aufl}ielt, an

ben §errn öon ©otta, er benfe nid^t baran, ^merifa mieber ju üer-

laffen: „9J^eine §änbet in SBürttemberg 1:)aht id) Dergeffen! i^ bin in-

^mifci^en ge^n ^a^re älter unb tia^u ein 5lmerifaner gemorben. 9)?ein

^ntereffe ift \ia^ be§ ^anbe§, bem id} mit allen meinen "iPriDatintereffen

je^o angel)öre — nämlic^ mic^ nid)t in bie europäifc^en 5lngelegen^eiten

^u mifc^en unb mein ©lücf auf meinem eigenen 2Beg gu fud}en. 2Barum

foHte id) aud) au§ Diel größeren 35erl)ältniffen unb au§ einer floriffanten

^age mid) jurücfarbeiten in eine gebrücfte unb befc^ränfte. 9'^ad}füc^tig

bin id) infolge meinet 2;emperament^, aber nur einige (Stunben ober

"^age lang, unb am (Snbe l)ah^ id) ja mein je|jige§ ©lud meiner ^er^

treibung au§ Söürttemberg ju bauten."

^2lber !^ift fannte fid) felbft nid^t. (Bd)on 'iia^ er au§ 5lmerifa in

^riefmed)fel mit 33aaber über ©ifenba^uDer^ältniffe mie über allgemeine

tüirtl}fd}aftlid^e 5lngelegenbeiten ^eutfd}lanb§ ftunb, bemeift feine alte

^n^nglid)feit an baffelbe. jDie 33erü^rungen mit 3)eutfd^lanb, bie er

nac^ feiner Dorberl^anb nur Dorübergel^enben ^^iüdfe^r au§ 3lmerita im

3a^re 1831 ^atte, ließen feine i^iebe neu aufflammen.

%i^ er bann mieber jum bauernben ^lufent^lt gurüdgetommen

mar, mar er in jeber Segie^ung geförbert unb auSgebilbet. dlad) ^Imerifa

iDar er als politifd^er glüd^tling geeilt, bem in ber §eimat^ auc^ in

öfonomifc^en '3)ingen bie erften S^^if^^ ^^^ ^^^ ^errfc^enben i'el^re be-

reite entftanben maren. 3n 5lmeri!a ^atte er fünf 3a^re lang an bem

lebl)aften Slreiben unb 33emegen eine§ großen ^ebieteö ^^eil genommen,
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feine mutf)ic^aftlicf)en l^enntntffe ^tten fic^ oerme^rt, feine praftifd)en

<Stubien ^tten i^n in feinen 3^ßif^tn Beftärft unb biefe ju einem ge*

orbneten Slu^bvucf geförbert, ma§ er ba \di), pagte ^ufig nid)t in bie

geleierten nationalöfonomifrfien (St^fteme; bagu tiatte er in bem Sanbe

ber freien ®i§!nffion bie DJIad^t be§ SBorteg auf§ D^eue fennen gelernt.

^u§ bem reid^en ?eben eine§ t!)ätigen 35D(!e§ ijattc er SSie(e§ aufge=

Tiommen, ma§ er in 3u!nnft üermenben moUte. 3)ie eigenttid^e (^ele^r^^

famfeit ging freiließ üollenbä üerloren, um fo tnel^r at§ bie 5lgitation

mit allen i^ren ^Aufregungen unb Zeigen il^n neuerbing§ §u be^errfc^en

begonnen ^atte. 9^ur in ber ©efd^id^te fuc^te er feine ^enntniffe ju

crmeitern, um burd^ i^re Seigren feine öfonomifd)en ^Infid^ten §u ftü^en.

(Seine amerifanif^en S3riefe ^tten i^n neuerbingS auf @ng(anb

<iufmer!fam gemad^t; er fud^te fid^ bie ©rünbe ber Mai)t biefe§ Sanbe§

ftarguftellen; mit ^emunberung unb gugleid) mit ©iferfud^t gegen tia^-

felbe erfüllt, griff er ben früheren ^ampf gegen beffen (Suprematie aufS

92eue auf. tiber bie freie ?uft, ttjetd^e in ^merifa ibn umgab, ^tte

il^n nur nod^ me^r gegen bie üeinftäbtifd^e ^olitü, gegen bie §errfc^aft

ber 5ßureau!ratie , gegen ben ©eift be§ '^ßatriard^aligmug, mie er in

'3^eutfc^(anb nod^ ^errfd^te, eingenommen.

So !am er benn, wie §äuffer treffenb bemerlt, al§> ein grembling

unter grembe. gür beutfd)e ^erl)ä(tniffe ^tte i^n ja üon jel)er, tro|

feiner l^ei^en Siebe ju feinem 35ater(anb, feine nad^fid^tige 9^egung milber

geftimmt; er l^atte fein S^erftänbui^, feine ©ntfd^ulbigung für ^^eutfd)-

Ianb§ (Sc^roäd^en. 3n fd)roffer Sßeife l^atte er fd^on frül^er auf atte

gelter aufmerffam gemad^t, in fc^roffer SÖSeife glaubte er 55erl)ältniffe,

bie trot^ i^rer ©rbärmlic^feit boc^ ba§ SRec^t ber ^efc^id^te für fid^ in

^nfpruc^ nal^men, oon ^eute auf morgen umgeftalten gu fönnen. (Sein

^ufent^alt in 5lmerifa ^atte i^n in biefer Oppofition nur beftärft;

brennenb öor Ungebulb fud^te er feine ©rrungenfd^aften bem beutfc^en

^olfe mitjut^eilen.

$;iff§ Seben, "üa^» id) im oorigen Kapitel mitget^eilt ^aht, Ijat un§

benfelben gleidl) nad^ feiner befinititen 3iü(ffel)r aus 5lmerifa auf einem

Gebiete gegeigt, '^a§> mir nid^t gerabe al§ eine SBorbereitung gu feinem

D^ationalen Stjftem betrad^ten morfiten. ^lUein ber SDcann mit bem

großen ^lid ^t e§ meifter^aft oerftanben, auc^ "iia^ fd^einbar gerne-

liegenbe für feine $(äne l^eranjugie^en unb alte (Sinjelfragen ber SBirt^^

f^aftgpolitif mit bem großen allgemeinen be§ nationalen SBirt^fd^aftS*

lebend in 3iif(itttmen^ang gu fe^en. (So fmb feine ga^lreic^en arbeiten

für 'i)a^ ©ifenba^nn^efen in ^eutf^lanb toie in ^Jranfreid^, fo ift 'aa§>

litterarifc^e Unternehmen be§ (Staat§le^*ifon§ al§ eine ©rgänjung feiner

allgemeinen nationalöfonomifd^en (Stubien p betrachten. «Seine Se*

6I)eberg, einl. ju iJift'S 9lat. Stjft. 9
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tnü^ungen um ba§ ©tfenba^nmefen inSbefonbere Ijatten nur bie 5lbfi(^t^

ein nationales S^rangportfi^ftem §u grünben, baburd^ bie probuftiüen

•Gräfte be§ ^anbeS gu njeden unb ftcigern unb bie öfonomifc^e Un-

ab^ngigfeit ber 35öl!er gu ben)ir!en. 5(ber bie nädifte ^lufgabe biefer

iBenfü^ungen tt?ar bod) ber ^ra^iS gemibmet, feine nationalöfonomifc^e

Ül^eorie l^atte feine nad^ äugen l^in erkennbare (SrtDeiterung erfal^ren.

@rft im Saf)re 1837 brachte il^n fein 5lufent^alt in ^ari§, eine äuger^

lic^e iBeranlaffung neuerbing§ auf biefelben gurücf.

@r mar erft feit lurgem in ^ari§, al§ er erful^r, "tia^ ^rvti national^

öfDnomifd^e^rei§aufgabenber5l!abemie, bie früher unbeantmortet geblieben

n^aren, t>on DZeuem ausgefeilt ttjurben. ^efonberS intereffirte i!^n eine

berfelben, »»elc^e lautete: lorsqu'une nation se propose d'etablir la

liberte du commerce, ou de modifier sa legislation sur les douanes,

quels sont les faits qu'elle doit prendre en consideration pour

concilier de la maniere la plus equitable les intörets des produc-

teurs et ceux de la masse des consommateurs? iDbUJol^t i^m jur

^Beantwortung ber grage nur noc^ wenig 3ßit übrig blieb, ba in einigen

S93oc^en ber Ablieferungstermin gu (Snbe ging, unb obnjol^t i^m fein

gefd^iiebeneS 9}?ateriat jur 5Serfügung ftanb, ma^te er fid) borf) an bie

Arbeit, inbem er lebiglid^ auS ber Erinnerung fc^öpfte. 9}ht ber ©(afti*

gitöt unb AuSbauer beS ©eifteS, bie i^m eigen war, ^ttc er bi§ gu

bem feftgefel^ten ^itermin bie Arbeit gum Abfd)(ug gebrad^t. i'affen wir

i^n felbft in einem 33riefe an §errn oon (Sotta oom G. September 1838

über bie Arbeit unb ben Erfolg berfelben fprec^en; ber 33rief geigt unS

gugleic^, wie biefc Arbeit bie näc^fte ^eranlaffung gu bem 9?ationa(en

®i)ftem würbe.

„©eit oielen 3al)ren," l^eigt eS ^icr, „fammle irf) 3been unb 3)?ate=

riatien ju einem neuen ©t)ftem ber 9?ationa(öfonomie, unb irf) l^abe mir

oorgenommen, biefe Arbeit nun gu beginnen. Eine Preisfrage ber

Afabemie ber moralifd^en unb politifc^en 2[Biffenfrf)aften basier, bie grei=

^eit beS SBelt^nbelS betreffenb, l^at midfi oeranlagt, bie ©runbibeen

meines SöerfeS als Antwort auf jene Srage eingureid^en, unb ob id^

wo^l auf biefe Arbeit nid)t mel^r alS brei SBoc^en oerwenben fonnte,

fo ift biefelbe unter fiebenunbjwanjig alS bie bebeutenbfte genannt

worben. ^ 3)er $reiS felbft ^t bie Afabemie nid}t ert^eilt auS ©rünben,

bie ic^ für uid^tig l^alte, bagegen l^at fie, nad) gängüc^er 3«i'üdna^me

1 2ift berid^tet ^ter ntdf)t ganj genau; jeine 5lrbeit, bie bQ§ nuf bem 2:itel=

blott be§ ^Jationolen ©^ftem§ tüieberfe^renbe Woiio : et la patrie et l'humanite

enit)ieU, tt)utbe unter ben breien, öon ber ^rüfungSfornmiffion aU „ouvrages

remarquables" bejeicfjneten 5lrbeiten, genannt.
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ber früheren Svage fiel) l^erbetgelaffen au§ meiner 5lb^anblung (ol)ne

jeboc^ biefetbe p nennen) eine neue ?$rage ju fc^Dpfen, nänilic^: über

bie iBebeutung be§ beutf^en §anbe(§üerein§ unb njie bie Övunbfä^e

beffelben auf ben ^erfe^r gtoifc^en oerfc^iebenen 9?ationen au§äube{;nen

n^även? 3)iefe grage nämlic^ befinbet fic^ in meiner 5lbl)anb(ung be=

reit§ beantnjortet ©in bebeutenber Tlann ^ier üertraute mir, bie

5lfabemie fei eine caverne de voleurs, unb mir ift bie 2ü\t üer==

gangen, biefen §errn ©toff gu i^ren eigenen 5lrbeiten §u liefern. ^^
gebenfe je^t meine 3Ib^anb(ung fo ju bearbeiten, 't}ai fie ein für fic^ be-

fte^enbeS ^ud} bilbet, aber aud^ a(§ Einleitung §u einem größeren SSerf,

nämli^ gu einem neuen (2t}ftem ber ^olitifd^en Defonomie, bienen !ann.

Xiefeg ^nd) foü ben 2;itel führen: Ueber bie grei:^eit be§ 2ße(tDer!e^r§

unb bie ^Bereinigung ber 9?ationen unter bem 9Red)t§gefel^. jDie S^enben^

beffetben ge^t ba^in, gu jeigen: inmieferne ber freie SSerfel^r üon ber

X^eorie geforbert merbe, unb auf melc^em 2Beg er in ber ^ra^-i§ erreichbar

fei, unb bargut^un, \)a^ infolge ber gortfd^ritte ber Stationen in ber

^nbuftrie unb im §anbe(, in ben SBiffenfd^aften unb in ber giüilifation,

in ben poütifd^en Snftitutionen unb in ben Grfinbungen unb ©nt-

bedungen tia^, n?a§ man je^t 33ötferred^t nennt, nad^ unb nad) in ein

(Staatenbunbe^rec^t übergeben muffe.

„^iefe 5(rbeit foü nid)t blog eine t^eoretifdtie, fonb^rn gqng be-

fonber§ eine pra!tifd)e Stenben^ l^aben. (Sie erinnern fid^, n)a§ xd) üor

mehreren Qa^ren in bie ^Illgemeine S^^tung au§ 9?orbameri!a über 'tik

5Ibfid)t be§ ^räfibenten f^rieb, einen SSelt^anbelSfongreg jum S5orfd)Iag

^u bringen, »an Suren'g 9}?auIn3urf§politi! fonnte biefen $Ian nic^t

faffen, jei^t aber ift bie 9?ation 'tia^ii vorbereitet, unb id) l)dbt llrfad^e

p ^offen, bag fie ben ^orfd^Iag aufnehmen unb bie Ü^egierung gum

§anbeln jtringen mirb. 3n grantreid) fielen bie St^eoretifer unb bie

^raftifer, bie 5lbminiftratoren unb bie gabrüanten, bie Äaufteute unb

bie ^robujenten einanber mit i^ren ä)?einungen fc^roff gegenüber, unb

•deiner nod) ^t ben 9kge( auf ben ^opf getroffen, ©nglanb befinbet

fic^ »0^1 bei feinem (St}ftem, nur bag bie ^orngefel^e bort 33oI! unb

Snbuftrie gum 33eften ber lanbbefi^enben 5lrifto!ratie nieberl^atten.

„5n 3)eutfc^lanb ift man ebenfo menig auf bem rechten 2Beg; ber

^anbelöoerein ^at tro^ 9?ebeniu§ nod^ feine fefte 33afi§. 9?ebeniu§ ift

nod) §u fel)r in ber S^rfurd^t gegen bie ^bam (Smit^'fd)en ^eljren be-

fangen; 9^ebeniu§ l)at t^iel gebac^t unb refleftirt, aber n?enig gefeiten

unb nid^t§ erfahren; auc^ ift ba§ ?efen feiner gefc^raubten (Sä^e gar

§u mü^elig.

„<Bk feigen, bag eine fold^e «Sd^rift, n3enn fie ben 9?agel auf ben

.^opf trifft unb gut gefd^rieben ift, fid^ einige SBirlung unb ^ublijität



132

t)erfpred)en barf. D6 bie meinige biefe 5lnfprücf)e erfülle, mögen ©ie

au§ ben Beiträgen beurt^eilen, bie id^ an i^r Ouaterl^ (al§ Slu^jüge)

einfc^icfen merbe, vorläufig njünfd^te ic^ nur burd} bie gütige

Vermittlung 3^re§ §aufe§ folgenbe 2ßer!e ju erf)alten: 1) So^nn
<Bd)ön, 't)a§> bei 3^nen f)erau§gefommen, 2) '^an, (Softem ber 9?ationaI=

öfonomie, unb tt)a§ fonft nod) in X'eutfd^Ianb in biefem %a6:) mä^renb

ber üerfloffenen gmei ober brei 3a^re erfd^ienen ift. 3)ie ©d^rift tion

9?ebeniu§ ^be ic^ ^ier."

ß§ lägt fic^ nic^t leugnen, 't}ai ^ift fid^ feinen ^rei§ri(^tern gegen=

über, Die bod^ gum größten 2;^eil ber (Smitl/fc^en ober (Sat)'fc^en ©d^ule

angel^örten, in einer fd^mierigen ?age befanb. ©o fann e§ nid^t auf=

fallen, 'tiai ?ift au§ biefer ^on!urren§ ol^ne ^rei§ l^erüorging. ^üein

bie 5lrbeit ttjar für i^n, ttjie er in ber Vorrebe §u feinem ^^ationalen

(Bt)ftem fetbft gefte^t, fo menig obne 9?uljen gemefen, n^ie bie frühere

amerifanifc^e. ^er bauernbe 9?u^en war ber, bag er baburd^ auf feine

(Btubien jurücfgefü^rt mürbe, bie, ju mieberljoltenmaten begonnen unb

lieber abgebrod}en, nod^ immer be§ ^Ibfd^tuffe» Ijarrten. 3n ber au§

ber- franjöfifc^en Slrbeit mieberum gefc^öpften (Srfenntnig, bag feine

]^iftorifd}e ©runblage noc^ lange nid^t genügenb fei, um auf fie ein

tüchtiges (St}ftem ju grünben, jog er fid^ bi§ jum Saläre 1840 faft

ganj auf gej^ic^tlidje unb nationalöfonomifd^e ©tubien gurüd. 3^a§

alte Qntereffe an ben großen nationalöfonomifd^en gragen, in§befonbere

ber §anbel§politif, Ijatte il}n wieber gemaltig erfaßt; ade feine Heineren

wirbelten au§ jener 3^it trugen, abgefe^en oon ben furjen politifc^en

^eric^ten für bie ^lUgemeine S^itung au§ $ari§, baö Gepräge ber

3been unb ©tubien, bie il}n gan^ eingenommen l^atten.

Sift ^tte eine Qtit lang ben ©ebanfen gefaßt, ba§ 33ud^ in fran*

göfifd^er (Sprad^e ^erauSjugeben, tt?o^l burd^ feine Vorarbeiten für jene

^reiSaufgabe oeranlaßt, allein er ließ i^n baib wieber fallen; nun

l}offte er ba§ größte 2Ber! feinet !^eben§ ju glei^er Qdt fomol)l im Xeut-

fd}en wie im granjöfifdjen l)erau§geben ju tonnen, tiefer Sßunfd) finbet

fid) aud^ in bem oben erwähnten unb t^eilweife mitget^eilten Vrief an

ben §errn oon ©otta auSgefprod^en.

%{§> im 3a^rc 1841 U% 9^ationale (St)ftem ber ^olitifc^en

Delonomie erfd}ien, fam e§ nid^t unoermut^et unb unoorbereitet.

3Bie er früher bie ^runb,^üge feinet nationalen 2^ran§portfi}ftem§ in

öorbereitenber Sßeife in ber Revue encyclopedique erörtert l^atte, fo

fud}le er feit bem Qa^re 1838 für fein 9^ationale§ ©t)ftem ber Oelonomie

in fran^öfifd^en unb beutfc^en ^^ilungen ^ropaganba gu machen. (So

bejubelte er im Constitutionen (1839) ba§ Ver^ältniß ber englifd^en

grei^anbelgtl^eorie gur englifd^en ^raji§ unter bem Xitel „1)ie ^olitifdje
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£)e!üncjiiie tot bem ^f^ic^tetftitl)! ber ®efd)ic^te", fo in ber 51%emeinen

geitiuig unb fpäter in ber !3^entfd^en ^iertelja^v§fd)rift in Inffä^en,

bie id) gleid) gu ern3äf)nen Babe, ä^nli^e 3^f)emata, bie mit feiner großen

5lrbeit in 53e§ie^ng ftanben. ^Ind) in greunbeafreiS entwarf er mit

l'eb^aftigfeit fein (St}ftem in einzelnen §anpt§ügen nnb fuc^te bie üielfad^

Ungtänbigen §u feiner Uebergeugnng gu befe^ren.

^en nä^ften 5lnftog jnr ^lengernng feiner nationalöfonomifd^en

^nfic^ten über §anbel§freif)eit unb ©d^u^göüe boten i^m bie englifd^en

^'ornjöüe. 3m Wdx^ 1839 erfc^ien in ber ^lügemeinen geitung ein

5lrti!el au§ feiner S^ber über „bie englifrfje ^ornbiü unb ba§ beutfdje

(Bc^u^ft)ftem." ^ 3n ben altgemeinen fritifc^en 5(u§füf)rungen biefe§

5(rti!et» lä^t fic^ bie ^rnnbibee be§ Nationalen (£i)ftem§ rndjt oer^

fennen; bie ^en?ei§grünbe, metc^e ?ift in biefem ^rtiM gegen bie

%^iDxk ber §anbe(§frei^eit anfüf^rt, unb ba§ Schema feinet eigenen

)}oIitifd)en ©t}ftem§ finb ^ier bereite in gebrängten Sügen entölten,

^urge Qdt Dörfer n?ar in ber ^eutfc^en SSievtelja^rSf^rift (1839,

2. §eft, ®. 131—168) ein 3lrtifel oon i^m über „bie greif)eit unb

bie ^efc^ränfungen be§ au§tüärtigen §anbe(§, au§ bem l^iftorifd)en (B^-

firf)t§pun!t beleu^tet", erfcf)ienen, ber nodf) flarer geigt, mie fic^ feine

früf)eren ^been nun meiter entmicfelt unb in einen ft)ftematifd^en

^egenfal^ §ur ©mit^'fd^en (Schute au§gebi(bet l^atten. ^uf ben ^lu

Ijalt biefer unb ber fotgenben Slrtifet ^ier einguge^en, !ann füglic^

unterbleiben, "i^a ba§ DZationale (Softem, beffen ^n^alt bie näc^ften

(Beiten füllen n^irb, biefelben ade umfaßt.

3n ber ^eutf^en 55iertelia^r§fd^rift erfrf)ien ferner (1840, §eft 1,

@. 142—190) ber 5Iuffa^ „Heber tia^ Sßefen unb ben 2Bert^ einer

nationalen @emerb§probuftit>fraft" , unb üorl^er fd)on über „'3)ie

^^ationalüfonomie au§ bem l)iftorifc^en ^efic^t§pun!t betrad)tet",

bie nur 53rud^ftücfe be§ D^ationalen (gt^ftemS enthielten. Qaijixtiiijt

^luffäije, bie er in ben ^a^xm 1839 unb 1840 ton granfreic^ au§ iit

bie allgemeine g^itii^g fc^vieb,^ finb t^ei(§ ebenfaüä al§ ^Vorarbeiten

ober ^Nebenarbeiten gu feinem größeren Sßer! gu betrad)ten; tl)ei(§ fmb

fie ber (I:ifenba]^nfad^e getoibmet. Qu aßen fud}te er für feine 3^een

^ropaganba ju ma^en. ^

1 ^r. Q6 unb 67, SBetlogen.

2 S)Q^in gef)ören bie ?lufjä^e über bie fronäöfifd^e ^ouanenbettooltung

(1839, 9Ir. 126, «eiloge), über bie ^lod^Shtttur (150, «etloge), bie franäöTOe
(Beiuerbeou^ftetlung 180, 183, 208, 216, 217, 251, 253, 254, ^Beilagen), über

bQ§ ^onbelgberl^öItniB (350, 365 u. 1840, 9?r. 78, ^Beilagen).

3 ebenfo ^Qt er, »ie qu§ einem 58ricfe an ^errn üon ©oito ^etborge^f,

für bie ^euifd^e «ierteIjQ^r§fd^rift einen ^luffa^, Betitelt: „5ßerju(^ einer tt)iffen=
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2\\t Ijat felbft alle biefc 5Sorarbeiten al§> iBorbereitungen ju feinem

^J^attonalen ®t)ftem bejubelt, „^urd^ bie oben ermähnten 5Irti!el l^abe

id) gleid^fam bei ber öffentüd^en 9)2einung üon ^eutfc^lanb anfragen

lüoHen, ob e§ ertaubt unb nicfjt anftögig fei, 5lnftd^ten unb $rinjipien

aufguftellen, bie oon benen ber l^errfd^enben (Sd^ule ber politifd^en De!o=

nomie oon ©runb au§ oerfc^ieben feien." 5(ber nic^t barum allein ^an^

belte e§ fic^, mic fid^ bie ^^eorie §u ?iff§ 5lrbeiten fteüen »iirbe, fon*

bern oor allem barum, bem beutfd^en S5o(fe ein (eb^ftereS Sntereffe,

al§ e§ bisher genommen ^atte, an ben <Bad)tn ber materieüen unb

öfonomifd^en ^otiti! ein^upftanjen. @§ mußte aud^ in 3)eutfd^lanb ba§

^ublüum für biefe ©egenftänbe erft noc^ empfänglid£)er gemacht »erben.

3c^ fage: aud^ in ^Deutfd^Ianb, benn in granlreic^, mo ?ifl juerft mit

feinen gefammetten 3been ^eroortreten moüte, fanb er ben 33oben ebenfo

tüenig günftig, mt in ^eutfrf)Ianb, benn, abgefet^en oon ^rieg unb J^eater,

parlamentarifd^en unb minifterieüen 3ntriguen, gab e§ wenig, ma§ ben

fjranjofen jener 3^^^ intereffiren fonnte. 3a, öielleic^t mar ber 53obert

in jDeutfc^Ianb boc^ no^ günftiger. Qmax mürbe oiel 3^it w^^t 3Ber!en

fd}öngeiftigen ^n^altS »erträumt, jmar nahmen bie firc^üc^en unb ton*

feffionellen ©treitigfeiten in ber öffentüd^en 3}?einung unb in ber treffe

tiel me^r 33eadC)tung in ^nfpruc^, al§ bie politifc^en unb öfonomifd^en

5lnge(egen^eiten, aber burd^ bie (SJrünbung be§ goö^^i^ßi"^ ^^^ menig-

ften§ in gemiffen (^efeüfc^aftSfreifen ba§ ^ntereffe für bie Unteren er*

toad)t Unb gerabe um ba§ 3al)x 1840, aU 2\\i au§ granfreid^ nac^

^eutfc^tanb jurürffel^rte, mar bieg ^ntereffe (ebl^after gemorben. 9?oc^

beffer mürbe e§ nad^ 1840.

3)a§ erfte Kapitel biefer Einleitung mar beftimmt, ju jeigen, auf

Xoddjt SÖßeife fid^ bie öfonomifc^en ^i^ftänbe in ^eutfc^tanb feit Einfang

biefeä Qa^rftunbertä bi§ in bie üiergiger 3a^rc geftalteten. !Die 3"'

nal^me be§ materiellen 2Bo{)(ftanbe§ , bie freiere 53emegung, meldte ber

3onüerein auf materieüem (S^ebiete gemährte, l^atte 'Da^ 3"tereffe ber

bet^eiligten Greife immer l^ö^er anfc^meÜen laffen. (Streitpunfte gab e§

immert)in genug; fie fonjentrirten fic^ um ba§ ^al)x 1840 um bie grage,

ob (Bd}n\^^o\i ober grei^anbet ben 3oÜDevein be^errfc^en foü. 3)a§

geigte fid^ am beutüd^ften !ur§ oor ©rfd^einen be§ D^ationatcn (St)f^em§

in bem befonberen ^Int^eit, ben bie beutfdje 9?ation an ben 55erl)anb=

lungen über ben S^ertrag, ber jmifc^en bem 3oÜDerein unb (Sngtanb

am 2. SDl'dx^ 1841 abgefd^Ioffen mar, genommen ^atte.

^aftlid^cn ^Begrünbung be§ beutjd^en 6(fiut3i^fteni§" im Saläre 1839 einge|ant)t,

tier aber qu§ unbefannten ©rünben nid^t ^um ^bbruc! tarn. %üx ba§ Januar*

I;eft 1840.!ünbtöt er in bemfelben ®rief einen ^ufjotj über bQ§ 2ä?efen be§ ^gri«

futturmanufafturftoatS unb ben Unterfd^ieb beffclben bom bloßen ^grüulturftant an.
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2)iefe Angelegenheiten, bie fonft etgentüc^ nur bie einjetnen S^legie-

tungen befrf)äfttgt ^tten ober ^öc^ftenS in gelehrten 5lrti!e(n befprod^en

tDorben maren, mürben pm (^egenftanb allgemeiner SDigfuffion gemacht;

bie ^rünbe für unb miber mürben auf leibenfc^aftlic^e SBeife erörtert.

(So burfte Vift biegmat für feine 3:;^ätig!eit auf ö!onomifd^em (^t^

feiet einen günftigeren 33oben l^offen. ®ie 5lttgemeine 3^itung mar ber

groge 9J?itterpun!t ber 33er^nb(ungen gemorben, unb mer jel^t, mic

^äuffer treffenb bemerft, i^re ©palten burc^lief unb ben ^n'^alt mit

früheren Qdttn üergtid^, mugte erftaunen über 'ütn grogen Umfc^mung,

ber l^ier eingetreten mar. „grüner l^atten bie öfonomifd^en Sntereffen

ber D^^ation adent^atben nur eine fpärlic^e ober flüd^tige 33efpred^ung

gefunben, jel^t mürben biefe 5lnge(egen^eiten mit atter Seb^ftigfeit poü-

tifd^er SD^einungen unb "Parteien erörtert unb fanben bie ausgebreitete

%^dindt)]m, bie man bisher auf Soften aUer praftifc^en 33ebürfniffe

faft au§fd^(ieg(id^ tl^eoretifd^en unb fpefulatioen 3)ingen §ugemanbt ^atte.

?ift mar ber erfte gemefen, ber frf)on in ber ©ifenba^angelegen^eit 'üa^

:3ntereffe für fold^e groge unb angemeine ®inge gemecft unb gefrf)ürt

^atte, ber bann üon ^ari§ au§ burc^ feine ^luffäi^e über Snbuftrie unb

§anbe(§po(iti! ben mefentlid^en Anftog ba^u gab, bie beutfd^e ^efemelt

für fotd^e ^oft oorjubereiten unb 35er^ä(tniffe, bie bisher meift nur in

<Sd^reibftuben, auf ^at^ebern unb in ^üd^ern abge^nb^It morben maren,

üuä) ^nx öffentlichen iBerl^anblung üor ben Dljren ber ganjen Station

^u bringen."

D^ad^bcm ?ift au§ $ari§ nad^ 5lug§burg übergefiebelt mar, '^attt

er noc^ me^r 5Seran(affung unb Gelegenheit, burd^ bie eiligem. S^itung

feine 5lnfirf)ten gu äugern, unb marb gu gleid^er 3stt burd^ biefen ^ampf
angeregt, eine 5(rbeit §u üollenben, bie er fc^on fo lange, lange Qdt
mit fid^ ^erumtrug. 2Benn bie ©ebanfen, bie in bem 9?ationa(en ©ijftem

3um 5lu§brud famen, aud^ (ängft im ^lUgemeinen für 2i\t feft ftanben,

fo finb fie bod^ in ber oorliegenben gorm mefentUd^ üon ben beutfd^en

^er^ältniffen um ba§ 3a^r 1840, bie id^ im erften Kapitel gefdt)ilbert

l^abe, bebingt gemefen. ©eine praftifd^e °jl^l|ätig!eit ftanb in engem gu^

fammen^ang mit ber fd^ut^jöllnerifd^en Partei unb mar befonber§ gegen

ben SBertrag oom 2. Wdx^ gerid^tet. 3n jener geit ^t man i^n öielfad^

in fpöttifd)er 2Beife ben „beutfc^en D'ßonnett" genannt, unb alle 5lgi*

tation gegen ben englifd^en 35ertrag i^m aüein jugefd^rieben. Unb ob-

mo^l er über ben S5ertrag fetbft fein SBort gefd^rieben ^t, fo mar boc^

cntfd)ieben bie gange ^olemi! oon i^m vorbereitet unb angebal^nt morben,

inbem er immer unb immer mieber bie fpäter in feinem 9?ationalen

<St)ftem niebergelegten 3^efu(tate in gorm einbringtid^er (Ermahnungen

bem beutfd^en ^olfe gurief.
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Dieben ben oben ermähnten größeren 5(rtifeln I)atte ?tft in ber

Stßgemeinen B^t^it^S S" mieber^oÜenmalen bie "iPoütif beg S^^ßö^^'^i"^

unb feine (Stellung §ur beutfrfjen ^nbuftrie befproc^en unb mit ben beut-

fc^en unb engüfc^en grei^nbtern (eb^fte Volenti! unterhalten, ^efon-

ber§ in ben erften SJlonaten be§ 3a^re§ 1841 l)at bie 2lügemeine ä^^tun^

5af)(teid^e ^Beitrage t>on i^m gebracf)t. %i§> bie englij^e Ülegierung um
jene Qdt ben tüchtigen Dr. S3ott?ring nad) S^eutfd^lanb abgefanbt ^atte^

um bie ii^er^Itniffe be§ 3"^^^^^^^^"^ ju unterfu^en unb jugleic^ int

(Sinne (£ng(anb§ gu tt)ir!en, ba ujurbe biefe '»ßolemif immer umfaffenber

unb einbringüd^er. (Sie bef)errfc^te i'ift fo fe^r, bag fie §um ^^eil in

ba§ D^ationale (Softem überging. @r unterzog ben S3erid^t 33omring'^

an feine 9?egierung einer au§fü!^rlid)en ^ritif, in ja^(reid)en 5(rti!ela

griff er bie biSl^erige S;enben§ ber englifc^en §anbe(§pülitif an unt>

ricf)tete fic^ immer roieber gegen bie 51. (Smit^'fd^e greil)anbe(§(e^re. ^

3)eutfc^(anb, fagte er, fei im Saufe Don je^n Qa^ren in 2Bol)lftanb unb

3nbuftrie, in D^ationalgefü^l unb ^^^ationalfraft um ein 3a^r^unbert

üorangerücft, unb gmar ^auptfäd^Uc^ burd) ben @d^u^, ben ba§ ^ereinSgoü^

f^ftem ben DJtanufafturartifeln be§ gemeinen ^erbraud^S gett)ä()rte. (Sd^on

in biefen 5(rtifeln mürben fämttidje gragen angeregt, n^elc^e bei geft-

fteüung eine§ nationalen ©c^u^fi^ftemä 5U erörtern »aren. 3n bem-

felben (Sinne fcf)rieb er bann mehrere 5lrtife( unter bem 3;;itel: ,,3)ie

nationalen §anbet§ft)fteme oon ©nglanb, §o(lanb unb STeutfc^lanb/''^

in benen er eine ]^iftorifcf)e Ueberfidjt über bie l^anbel§üotitifc^e @nt=

ttjicfelung biefer Räuber gab unb ben 53ett)ei§ ju liefern fud)te, bag 0011

ben (Sc^ut^magregeln bie 33lüt]^e biefer (Staaten abhängig gemefen fei.

3mmer an 2^age§fragen anfnüpfenb, immer lebenbig unb anfpred^enb

fd)ilbernb, in ^aljlreic^en Slrtifeln baffelbe Zljima geiftrei^ oariirenb^

erregte er bie allgemeine ^ufnier!fam!eit.

SBaren bie ^tüel be§ 3a^re§ 1839 unb 1840 in ber 2lbfid)t

gefc^rieben morben, ba§ ^ublüum nod^ mel^r für bie Sragen ber ^an*

belgpolitif §u intereffiren unb in bie 'ifolemi! gegen bie ^errfc^enbe

nationalüfonomifd)e ^oftrin eingutoei^en, fo lioaren bie gule^t genannten

ttur Vorläufer unb "ißroben au§ bem D^ationalen St)ftem. S^ren Qu-

Ijalt treffen mir mit geringen 5lbmeid^ungen in biefem 5Ber!e mieber. ^

1 ^lögemetne Seitung 1841, '^Rx. 39, 40, 51, 52, 72, 73, SSeilogen; öergL

fiteju: „bie englifd^e ^nrlom^entSunterjud^ung öon 1840 unb bie beulfd^e 91otionol«

tnbuflrie" in ber ^tui\ä)m 5ßterteIia!)r§fd^Tift 1841, .f^eft 4, S. 310 ff.

2 ^lagemeinc Leitung ^x, 98, 100, 108, 109.

3 58efonbeT§ t)eftef)en bie ^npitel 3—5 unb bQ§ 84. Kapitel nur nu§ fotd^en

S'itungSartifeltt.
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3m dJhmt Wlai be§ 3a^re§ 1841 evfc^ien ber erfte ^anb be§

S^ationalen (5t}ftem§ ber ^oütifc^en Cefonomie, ba§ t^ nun in furjen

SBorten ana(t)firen mU. ^d) mU gunäc^ft t)on einer ^eurt^eilung ber

^orrebe, bie neben einer bruc^ftücfn^eifen (5ntfte^ung§gef^ic^te be§ ^uc^e^

üiel Unmefentlic^eä unb $erfönüc^e§ enthält, abfeilen unb gleic^ auf

ben Snl)a\t be§ 33urf)e§ felbft eingef)en. 3)abei !omntt e§ barauf an^

ben ^ern be§ ©anjen i)erau§§ufd)ä(en.

2Bie fic^ bie 5(nHage lHff§ gegen ba§ 51. ©mit^fc^e ©t}ftem in

bie brei SBorte: Äo§mopüliti§mu§, 9}?ateriali§mu§ unb QnbiüibuaUämu^

gufammenfaflen lägt,^ \o lägt fid^ ber ^efamtin^It feinet 3ßer!e§ in

bie 2Borte: D^ationalität, §ebung ber ^robu!tit>!räfte, (Sd^uljoH, fleiben.

^tuf ben begriff ber ^Ration unb ber ^Nationalität ift 'tsa^^

gan§e Sßer! Sift'§ aufgebaut. 2Bie in feinen amerüanifd^en 33riefen, fi>

betont er aud) ^ier ben Unterfd^ieb gmifd^en ber meltbürgerlid^en X^eorie

(Smitl)'§ unb feiner nationalöfonontifd^en. 3)ie ©mitl^'fc^e ©c^ule

fenne nur bie ä)Nenfc^^eit unb 't)a§> Snbiüibuum, 3nbiDibuali§mu§ unb

<^o§mopoliti§mu§ feien ^ier gu einem (St)ftem üerbunben, fie überfe^e

aber oöHig, 'tia^ §tt)ifd)en bem Snbioibuum unb ber 9}Jenfc^^eit bie

^Nation fte^e mit allen i^ren (£igentl)ümlid^!eiten, mit i^rer ^efd)i(f)te^

mit i^ren überlieferten (Bitten unb (^en?Dl)nl)eiten, mit il)ren eigenen

^efe^en unb Snftitutionen, mit i^rer befonberen (Spraci)e unb Sitteratur.

5llle biefe gaftoren liegen bie ^Nation al§ ein burd) taufenbfältige 53es

gie^ngen üerbunbene§, burc^ bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen ^lu

fammengei^altene§ @an§e§ erfc^einen, ba§ feine 5lnfprüd^e auf ®^*iften§;.

Unab^ängigfeit unb §une^menbe ^Serüollfommnung l)aht unb mit ^f^ec^t

geltenb mad)e. 5lber biefe D^ationalität mug nic^t blog, fagt ^cift, eine

politifc^e fein, fonbern auc^ eine ölonomifc^e.

Sebe D^ation, toeld^e grog genug ift, um bie 3lnforberungen an fie

nad^ ben mefentlic^ften ©eiten §u befriebigen, unb bie in i^ren (^ren^en

bie 53ebingungen einer nad^ alten leiten genügenben mirt^fd^aftlid^en

©ntn^icfelung unb 2ÖDl)lfal^rt umfd)liegt, mug and) nad^ öfonomifd^er

(Selbftänbigfeit trauten unb bie ©runblage einer fid^ felbft genügenben

2Birt^fd^aft ju merben fudl)en. 8ie mug fid§ anbern ^Nationen gegen-

über abfc^liefeen. 3)ie ^ol!§tr)irt^fcl)aft muß mie ber (Staat auf 9?atiü^

nalitäten aufgebaut tt^erben, \a jene !ann fid^ überhaupt nur innerljalb

ftaatlid^er ^rengen entiüicfeln. S)ie SBelttüirtl^fc^aft beftel^t nidjt au^

^riüatmirt^fc^aften, fonbern au§ bem Inbegriff ber ^olfStt^irt^fd^aften^

bie mit einanber in 3;;auf^be5iel)ungen treten.

(£§ ift, fäl^rt 2\^i fort, unjtreifel^aft tral)r, 't)a^ bie ©ntwicfelung

1 SSergl. SB. ^ilbebronb, ®ie ^lotionolöfonomie ber ©egeniDort unb

Sufunft, 6. 59 f.
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ber menfd^tic^en 2[Btrtl)fc^aft§ge|'c^ic^te auf eine „Untüerfalfonföberation",

alfo auf eine 2Be(tö!onomie abmiete. Wün biefer 3iiftanb fei nur benf=

bar §ur Qdi be§ emigen griebenS, ber gtrar burd^ bie 55ernunft ge*

boten, aber jel^t noc^ in njeiter (Bid)t fei. ^ie ®efrf)id)te te^re, ba§

mit ber fortfcf)reitenben ©inigung be§ 9D^enfd^engefrf)led^te§ md} ber

SBo^Iftanb ber 3}?enfci^en gunel^me, bag bamit bie gi^itifation fid^ meljr

unb me^r ausbreite, tia^ bie Kultur im l'aufe ber Qtit ben gangen

^vbbatt erfaffe, unb bag bamit toieber bie Sntereffen ber einjetnen

9?ationen immer me^r berfnüpft unb bie Steigung §um gcrftörenben

i^riegfü^ren üerminbert njerbe.

jDem (5t)ftem ber ©d^ule liege eine tt?a^re 3bee gu (S^runbe, bie

\ia§i (Snbgiel aüer menfd^üc^en ©nttüicferung bejeic^ne, attein biefetbc

l^abe unterlaffen, bie 9?atur ber ^Nationalitäten unb il^re befonberen

Qntereffen unb 3uftänbe gu berücffid^tigen unb fie mit ber Qbee ber

Uniterfalunion unb be§ emigen grieben§ in Uebereinftimmung ju bringen.

®ie @d£)u(e Ijabe einen äuft^"^/ ^cn erft bie 3"^!^"?^ bringen hjerbc,

al§ bereite befte^enb angenommen. 3nbem fie irrt^ümlid^ bie ©^iftenj

einer Unioerfalunion unb be§ endigen grieben§ üorau§fe^te, folgere fie

barau§ bie großen 33ort^ei(e unbebingter §anbe(§frei^eit. 5Iber, fä^rt

?ift fort, bie allgemeine Union unb bamit bie allgemeine §anbel§frei^eit

ift nur möglid^, menn bie po(itifci£)e Bereinigung oorangegangen ift.

Unter ben beftel)enben SBerl^ättniffen aber entfte^t au§ ber üon ber

^bam <SmitI}'fd^en (Schule geforberten aügemeinen §anbel§frei^eit nid^t

bie Unioerfalrepublü, fonbern bie Unterbrücfung ber minber oorgerücften

^Nationen burd) bie I^errfd^enbe. (Sine ^Bereinigung ber D^ationen ber

(Srbe fei nur mögüd^, loenn oiele 9MtionaUtäten fic^ auf eine mögtic^ft

gleiche (Stufe ber ^nbuftrie unb S^öi^M^tio^ emporfc^mingen. ^Deg^olb

muffe auf bie ©r^altung, 5Iu§bi(bung unb S3erooü!ommnung ber 9?atio*

naütät bag ^ugenmer! be§ menfd^Ud^en (Strebend gerid^tet fein unb biefem

3tüedfe fei alle§ öfonomifc^e ^eben be§ 33o(!e§, aüeS öfonomifd^e 3ntereffe

be§ ©injelnen unterguorbnen. jDa bie SSeltwirt^fd^aft nid^t an^ einer

<2ummirung üon "ißrioatmirtl^fd^aften beftelje, fonbern au§ einer 5Ser^

einigung oon ^Nationen, fo fei eine fotc^e Unterorbnung ber ©ingeinen unter

bie Station unbebingt not^ttjenbig. 2Bie bie 9?ationa(öfonomie oon ber

SBeltofonomie, fo fei fie aud^ oon ber ^rioatöfonomie oerfd^ieben.

SBä^renb bie @ingelmirt]^fd)aft nur i^rem ^rioatoort^eil folge unb fic^

um ba§ ®ange nur gu tt)enig belümmere, muffe e§ eine über ben ®in*

gelnen fte^enbe Wla6)t geben, ujeld^e gu fünften ber (^efamt^eit mirfe

unb §anblungen üorne^me unb 5lnftatten fd£)affe, gu benen ber (Singelne

cntmeber nic^t befähigt ober üon fid^ au§ nid^t §u beftimmen fei unb

bie boc^ i^m n?ieber §u (S^ute lämen. Qe größer bie ^ufammenge^örig«



139

!ett etne§ 53oIfe§ ift, befto entmicfelter mürbe feine Defonomie fein,

befto giüilifirter unb mäd^tiger fei fie, unb ba§ bemirfe lieber bie ©tei^

gerung i^rer öfonomifc^en 5(u§bilbung.

9?eben ber fortmä^renben Harmonie unb SBec^felmirfung ber De!o=

nomie mit ber geiftigen unb politif^en 33i(bung, fäljrt ^ift fort, ift

aber §ur ^öd^ften ^otengirung ber nationalen materiellen SBo^lfa^rt

einerfctt§ bie nationale 5(rbeit§t^ei(ung, anbererfeit§ bie nationale ^Ser-

einigung aller probuftioen gaftoren bringenb nötl^ig; benn erft bamit

toerben aUe Gräfte §u einem nationalen £)rgani§mu§ oerbunben. 5lbam

<Smitl^ l^at gmar ba§ 9?aturgefel^ üon ber Sl^^eilung ber 5lrbeit ge*

funben, allein er ^t baffelbe nic^t nac^ feiner oollen 2ßir!fam!eit er*

fagt unb ^at au^erbem bie ^el^rfeite biefe§ ®efe^e§, nämlirf) bie 55er*

einigung ber 5lrbeit überfeinen. 3)a§ SÖefen be§ 9?aturgefei^e§ , au§

meiern bie <Bd)nU fo mid^tige ®rfc£)einungen in ber (^efeUfd^aftg-

öfonomie er!(ärt, ift offenbar nid^t bloß eine 2;^eilung ber 5Irbeit, fon-

bern eine jl^eilung üerfd^iebener (S^efd^äft^operationen unter mel^reren

Snbioibuen, gugteid^ aber aud^ eine ^onföberation ober ^Bereinigung

üerfd^iebenartiger S^^ätigfeiten, ©infic^ten unb Gräfte gum S3e^uf einer

gemeinf^jaftlic^en ^robultion. 3)er (S^runb ber ^robuftioität biefer

Operationen liegt nid^t b(og in ber S^^eilung, fonbern mefentlid^ in ber

^Bereinigung.

jDie l^öc^fte 2;f)ei(ung ber 5lrbeit unb bie l^öd^fte ^Bereinigung ber

probuttioen Gräfte bei ber materiellen $robu!tion ift bie ber 5Igri*

!u(tur unb 5D^anufa!tur. Qn bem ©teid^gemic^t biefer gmet großen

©rtt>erb§gruppen beruht bie ofonomifd^e 33lüt^e. S^ ü^nen tritt nod^

ber §anbel. 5lnbererfeit§ bemerfen mir aber, 'üa^ bie ^ö^ften 53er*

cinigungen unb bamit bie l^öd^fte oolfgmirt^f^aftüd^e 33(üt^e einer

D^ation nur gu erreid^en ift, menn mehrere auf einanber folgenbe ©enc*

rationen i^re Gräfte §u einem unb bemfelben Qtütä gfeid^fam oereinigen

unb bie ba^u erforberlic^en ^Inftrengungen gteid^fam unter ftc^ t^eiten.

(Sin einziger gemaltfamer fd^äblid^er (Singriff fann bie ^nbuftrie eine§

Sanbeg um Qa^r^unberte jurücfmerfen, mä^renb bei einer ruhigen, gteid^s

mäßigen ununterbrochenen (Sntmicfetung biefelbe nad^ Ouantität unb

Dualität fid^ oerüollfommnen mu§. (S§ ift ba§ "iPringip ber (Stetigfeit

unb 2öer!fortfe|ung, bem eine Qnbuftrie oor allem feine 53ebeutung §u

üerbanfen ^aben mirb. 33efonber§ gilt bieg üon ben 9}^anufa!turen.

^ie SBerlfortfei^ung ift gmar aud^ im ^Icferbau oon bebeutenbem (Sinflug,

aber mä^renb fi(^ ber 5((ferbau oer^ltnigmägig leidet unb fd^neU üon

Unterbrecl)ungen mieber erl^olt, finb biefe bei ben 9J^anufa!turen nur

fel^r fc^mer unb oft gar nic^t mieber gut gu mad^en. darauf l^at bie

nationale 2Btrtl)f^aft§politi! oor allem Sf^ücffic^t ^u nehmen.
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3)er ^eic^t^m bev ÜMtiou, fagt ^ift, befielet mdjt, mie (Emtt^

angenommen t^ai, in materiellen äöertl^en, in 3;;aufd)n)ert^en, fonbevn

in ben probnftiüen Gräften, bie in i^r üorl^anben finb. $52 mel^r pro*

buftioe Gräfte eine 9?ation entmicfelt ^t, befto günftiger fituirt ift fie.

3)a§ ®mit()'fd^e (Stiftern ift nnr eine 2;^eorie ber !ii^aufd)tDert^e gejoefen;

e§ ift aber erforberlic^, bag bie probuftioen Gräfte a(§ fold^e unb lo^s

gelöft oon ben 5föert^en in§ 5luge gefaxt »erben. 5lnd^ ift gur ^apitat^

bilbung nid)t ba§ ©paren ba» äöefentüd^fte, mie ?ift annimmt, fonbern

bie pofitioe ^robuftion; auc^ bie 8mit{)'|c^e ^apitalentftel^ungSt^eorie

terfennt bie Statur ber probuftioen Sßirfungen. 3)ieienige 9?ation, n^etdje

bie üor^anbenen 9!Birt{)fc^aft§mitteI ^n einer ^o^eren nnb feineren ©at=

tung üon 2;f)ätig!eit gn entn^icfeln oermag, barf aud^ auf ben größeren

probuftioen ©rfotg red^nen. 9?un begeicfinet in ber mirt^fd^aftli^en @nt=

n)icfelung eine§ ^^otfeS jene (Stufe, mit melcEier bie 33(ütl^e ber 9}^anU'

fafturen eintritt, einen bebeutenben gortfd^ritt gegenüber ber Pflege be§

nod^ ro^en ^cEerbaueS, unb e§ l)aben begliatb atle D^ationen in ber 33e''

förberung ber eigentlichen Snbuftrie if)ren ^eruf §u fuc^en. 3[öa§ ba=

burcf) an probuftioen (Einrichtungen unb 2;{)ätigfeiten gefrfjaffen mirb,

ift unenblirf) me^r mert^ a(§ bie 2Bert^e unb Kapitalien, bie ju feiner

urfprünglid^en 33egrünbung unb jur Ueberminbung ber erften §inber-

niffe oermenbet merben mußten.

©ine 9^?ation in il^rem normalen 3"^^^"^ ^^^ ^^^ ^^'^^ ^aupt-

probuftio!räfte, bie in ber ^Tgrüuttur, in ber 9)?anufaftur unb im §anbc(

gu fuc^en finb, gleid^mägig entmicfelt !^aben. 5lber immer ift e§ bie

9}?anufa!turfraft, tüeldje ben bur(f)greifenben (Sinf(u§ auf bie gan^e @nt^

micfelung ber 9?ationen ausübt, (Bie fteigcrt unb Ijiht atle übrigen

öfonomifdjen Kräfte, oon i^r ift ba§ ^efinben be§ 5lderbaue» unb §an=

be(§ unb aöer in benfelben oermenbeten 9?atur*, 5lrbeit§* unb Kapita(=^

fräfte abhängig, fie unterl)ä(t unb förbert bie SOßiffenfc^aft unb 33i(bung

unb marf)t bie 9?ationen nac^ innen frei unb nad^ außen in poUtifc^er

unb ölonomifc^er 33e§ie^ung unabhängig, ©in (Staat, ben oöüig bie

^grifultur be^errfd^t, oermag in mora(ifd}er unb intetteftuelter ^ilbnuij

eine Ip^e (Stufe nic^t §u erreid^en; ebenfo bleibt er oon fremben 9?ationen

fortmäl^renb ob^ngig, benn er fann nie beftimmen, mie weit er feine

^robuftion au§bef)ncn mU, md i()m ber ^ebarf ber gremben eine

©c^ranfe fe^^t.

5lber frciüd^ fmb nid^t alte Räuber gur ©ntmicfelung ber 9}?anU'

fafturfräfte berufen, fonbern nur biejenigen ber gemäßigten Qom. Xit

Sauber ber Reißen 3one finb aüeibingS auf bie 5lgri!u(tur in il^ren

terfd^iebenen ©rfd)einung§formen angetoiefen, ja fie l^aben fogar ein

natür(id^e§ 3}?onopoI für bie ©rjeugung gemiffer, unumgänglich nöt^iget
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^grüultuvprobulte, ber fogenannten ^otoniaftraaren, unb finb bamtt in

t)auevnber 5Ib^ängig!eit üon ben 9?ationen ber gemäßigten gone; allein

biefe 5lb^ngig!eit tütvb bebeutenb gemitbert ober gerabeju aufgel^oben

t)urc^ bie 55ieIja^I ber Stationen ber gemäßigten gone, n3ei( biefe in ber

politifd^en Mad)t tüie in ber öfonomi]rf)en fic^ ba§ ©leic^getüid^t gu

^)alten unb jebe einfeitigc 5lu§nü^ung ber I^eigen ^one §u hintertreiben

fud)en.

^ber biefer öfonomifc^ l^öd^fte Buft^"^ ^^^ 9}^anufa!turblüt^e »irb

in ben einzelnen 9Zationen nur im ^aufe langer Qdt unb nad^ »er-

fd^iebenen ge)(^ic^tlid)en ^orftufen erreid^t. ^m ©anjen finb e§ üier

^ntmicfelungSftufen, meldje bie Räuber ber gemäßigten ^one in mrü)--

fd^aftlid^er 33egie^ung burd^taufen. @rften§ gelangen fie au§ bem 3"-

ftanb ber natürUd)en Söilb^eit in bie ^eriobe be§ §irten(eben§ ; auf

"biefe folgt §n}eiten§ bie ^eriobe ber reinen 51gri!u(tur, barauf britten§

bie^gri!u(tur5ä)knufa!turperiobe unb oierten§ bie5lgri!u(tur:^9}?anufa!tur=:

^anbelsperiobe. !3)er Uebergang ber 25öl!er oom n)ilben guftanb in ben

^irtenftanb unb üon biefem in ben ^grifulturftanb n^irb junädE^ft am

beften burc^ freien §anbe( mit §ioi(ifirteren, bereite in ben 3"ft^t^^ "^^^

"britten unb oierten ^eriobe eingetretenen Unionen bemirlt. 5lber ber

Uebergang oom 3(gri!u(turjuftanb in bie folgenben ^erioben ift an be-

ftimmte S^orauSfel^ungen unb 33ebingungen gefnüpft, bereu Herbeiführung

nnb ^iealifirung 5lufgabe be§ (Staate^ ift. ®er (5taat muß überl)aupt

auf bie öfonomifc^e ©nttoicfelung unb ©rgie^ng be§ 25oI!e§ ein§un)ir!en

unb biefefbe §um g(ei^gearteten DJ^itglieb einer fünftigen SBeltmirtl^fc^aft

^u ma(f)en fuc^en.

®ie ©efd)id}te le^rt unb ^at bie ^e'^re burd) ben ä)Zunb ber

^j^ationalöfonomie ju »erfünbigen^ 'üa^ jebeS ^o(! an§> bem lüilben Qn^

ftanb in ben be§ §irten(eben§ unb au§ biefem in bie 5lgri!u(turperiobe

m\\ beften burd^ freien §anbe( mit gioilifirteren, bereite in ben ^uftanb

ber britten unb üierten ^^eriobe eingetretene 9?ationen bett)ir!t merbe,

'i)ai aber ber Uebergang ber ^grüulturoöüer in bie klaffe ber 5lgri*

fuItur'DJZanufaftur- unb §anbel§nationen bei freiem ^erfet)r nur in

t)em galle oen felbft ftattfinben !önnte, 'Da^ bei allen j^ur ©mporbringung

einer 3}?anufa!turfraft berufenen 9^ationen §u gleidjer ^dt ber gleid^e

33itbung§pro§eß ftattgefunben ^^ätte, baß bie D^ationen einanber in il)rer

öfonomifd)en 5lu§bilbung feinerlei §inberniffe in ben 2Beg legten, baß

fie nic^t burd} Kriege unb ßoHmaßregeln einanber in i^ren gortf^ritten

ftörten. ^a aber bie Ü^ationen fid^ ungleid^ enthjideln, 'üa einzelne

burd^ befonbere ^er^ttniffe begünftigt oor anbern in 9}^anufa!turen,

^anbel unb ©d^ifffa^rt fic^ au^jeid^nen unb fi^ balb oerfud^t füllen,

i^re größere 9)tac^t §ur Unterbrüdung ber minber entmidelten 9Zationen
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ju üertüert^en, fo finb biefe klüteren genötl)igt, in fic^ fetbft bie SQ^ittel.

gu fuc^en, um ben Uebergang tom 5lgrifu(turftanb in ben SJJanufaltur-

f ftanb ju bemerffteüigen unb ben §anbel mit weiter Dorgerücften DZationen

f il^rerfeitS gu befd^ränfen. 5ft bie inteUeftuelle unb politifdje ©räie^ng

I
eines 5Sot!e§ fottieit gebieten, bag fie felbftänbig ju fabrigiren üermag,

/) fo mug ein (Si}ftem üon ©d^u^jöKen eintreten, rooburrf) bie inlänbifc^e

fQnbuftrie gur üöüigen (Sntmicfelung gelangt. Unb ift bann fd)lieglic^

biefe (Stufe erreid^t, ift bie Snbuftrie fo auSgebilbet, "tia^ fie fic^ mit

ber aller anbern ^änber gu meffen üermag, fo ift mieber bie Sf^ücf-

!e^r gum freien §anbel oonnöt^en. 3)a§ (Sd^ut^goüf^ftem ift nic^t

eine ©rfinbung intereffirter Greife, fonbern eine natürlid^e gotge be»

(Strebend ber D^ationen nac^ ben Garantien ber Sortbauer unb $ro*

fperität ober naci§ übermiegenber Wladjt.

3öa§ bie <Sd^ut^jöEe betrifft, üon benen alfo in letzter l'inie bie

nationale ^olitü, bie ä^i^ö^nte ber probuftioen Gräfte, bie 2Ber!fort=

fe^ung unb bie ftaatüc^e Unabijängigfeit abhängig finb, fo oert^euern

biefe gmar auf einige 3^it bie inlänbifc^en 9}?anufafturiüaaren
, fie ge=

ttJä^ren aber fpäter, fobalb bie inlänbifrfje ^onfurrenj fid) eingefteltt

l^at, befto mol^Ifeilere greife, ©obalb bie inlänbifc^e Snbuftrie ooü-

ftänbig au§gebitbet ift, fann fie bie greife i^rer Sabrifate bem ^u§=

lanb gegenüber immer um fo oiel niebriger fteüen, a(§ bie 5(u§fu!E)r an

Sfto^ftoffen unb l'ebenSmitteln unD bie ©infu^r ber gabrifate an §an=

bel§gen)inn unb 3:;ran§port Soften oevurfad^t. ^Die Statur oerliert gttiar

für einige 3^it ^^^ SBert^en, aber fie gen^innt befto meljr an $robuftio=

träften, meldte fie in ben ©taub fe|jen, für aüe 3uf"i^ft eine immer

fteigenbe (Summe t3on 2[Bert^en §u fd^affen.

3)urd^ (Sdju^göüe mug bie 9?ation in inbuftrieüer ^Sejieljung er-

logen tt?erben, unb maS fie bafür eine 3^^^ l^ng an SBert^en opfern

mu§, ba§ ift nur ber ^rei§ für biefe (Srgie^ung. SBenn ber (Sdju^goü

übrigen^ biefe ergieljerifd^e SBirfung l^aben foü, fo mug er mit ^orfic^t

angenjanbt njerben. @r barf nidjt auf einmal bie DMion oon ben

anberen trennen unb aller ^onturreng überleben, fonbern er mug gu=

näd^ft mägig fein unb erft allmä^Ud) mit ber Sun^^^ine ber Kapitalien,

ber inbuftrieHen Kenntniffe unb ^efd}ictUd}feit unb be§ Unternel^mungS'

geifte§ fteigen.

3)urd^ ben (Sc^ut^goll auf ^nbuftrieprobufte mirb aud) !eine§n?eg§,

mie man üielfa^ angenommen l^at, bie ?anbmirtf)fc^aft beläftigt; benn

tia^ 5luffommen ber 9}?anufa!turen t»ermel}rt 9?eid)t^um unb 33eDö(ferung

unb bamit bie 9?ad)frage nad} (anbmirtf)fc^afttid)en (Srgeugniffen, fotglid^

S^lente unb SBert^ be§ ©runbeigent{)um§, n^äbrenb mit ber Qtit bie

9}^anufa!turn)aaren, bereu bie 5(gri!ulturiften bebürfen, im "^Preife finfen.
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dlid^t treniger geminnt ber innere unb äugere §anbe(, ber nur bann

üon iBebeutung ift, njenn ein l'anb feine inlänbifc^en ä)?anufa!tnrbebürf=

niffe felbft befriebigt, bie eigenen 5lgri!ulturprobufte felbft fonfumirt unb

feine überflüffigen SDknufafturprobufte gegen frembe S^io^ftoffe unb SebeÄ§^

mittet umtaufest.

Sft eine 9?ation in ber ©ntmicfelung feiner Snbuftrie fomeit ge-

fommenf baß fie bie ^onturren^ !eine§ anbereu «Staate^ me^r §u

fürchten brauet, fo ifl für fie bie 9tü(f!el^r jum freien §anbet ba^

S^ic^tige. ^Dagegen fönnen anä^ (Staaten, meiere biefen \)'6d)\kn Qn\tanh

ber ^(ütl^e noct) nidjt erreid)t ^aben, mittelft $anbeI§unionen unb

§anbe(§üerträgen ben ^erfe^r üon ^ot! gu 33ol! erleid^tern; nur muffen

fold^e §anbel§üerträge für jebe ber !ontraI}irenben Parteien gleic^ üor^

t^eil^ft fein.

^tte biefe 5Iu§fü]^rungen, mit benen \ä) in moglid^fter ^ürje ben

^ift'frf)en ß5eban!engang gufammen^ufäffen fud^te, »erben t»on Sift mit

l)iftorifc^en 33eifpie(en, benen ber erfte 5Ibfc^nitt gemibmet ift, geftü^t

unb üerbeutlidjt. %{§ Ü^efultat feiner gefc^ic^tlic^en Uuterfuc^ungen er-

gibt fi^ il^m, "tia^ ju feiner 3^tt (Spanien, Portugal unb 9?eapel noä)

reine Iderbauftaaten feien, ba§ 3)eutfc^Ianb unb 9?orbameri!a auf ber

(Stufe ber 9}?anufa!turentn?icfelung [teilen, bag bie (e^te oben angeführte

©ntmicfelung^ftufe ber nationatofonomifc^en 5lu§bi(bung üon granlreid^

na:^egu, aber nur üon ©nglanb DöHig erreidit fei. ^a§> 2)eutfc^(anb

anlangt, fo bebürfe e§ jur 5(u§bilbung feiner '^robultiüfraft ein auö-

gebel)nte§ unb tt?ü^larronbirte§ Gebiet unb ber (Seemad)t föie einer

9?aüigatiou§a!te. ^Der Soßüerein muffe bi§ gu ben 9)leere§füften im

(Süben unb D^orben au§gebe!^nt, eine glotte muffe gefc^affen n?erben.

5(ber aU^§> biefe§ fei nur ju erreichen unb §u er^lten burd) ein ton-

fequente§ (Sd^u^gDlIft^ftem für aUt einl)eimifc^en ^nbuftrien.

3)a§ ift im tt?efeut(ic()en ber ^nl^alt be§ 9?ationalen (Stjftem§. 3^
l^abe t>erfu(^t, benfetben in logifd^er unb ft^ftematifd)er gorm üorgutragen,.

ein 5Serfud^, beut bie eigent^ümlidje 5lnorbnung be§ Stoffe^ bei ?ift oft

bie größten ©djmierigteiten entgegeufei^te. 3)a§ näcE)fte Kapitel foü

eine eingeljenbe fritifd^e SBürbigung be§ 2Berfe§ bringen; §unäd}ft aber

foK o^ne 9f?ücffid)t auf ben SBert^ ober Unn)ert§ ber einzelnen 5lu§=

fü^rungeu (ebig(id) unterfudjt merben, ma§9?eue§, Originales in bem

SBerle enthalten ift.
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^erabe bie grage nad) ber Originalität ^ift'§ ift ^uftg genug

^egenftanb tion ^ontroüerfen gemefen. „Wlan ^t Sift", vok fc^on

^ilbeBranb ermähnt, „mit 33ur!e üerglid^n, man J)at il^n fogar einen

öf-onomifd^en ^utl^er genannt, unb man l^at i^n anbererfeit^ für einen

fenntniglofen 3)?arhfd^reier erflärt, ber ba§ »enige ®ute in feinen

(Schriften öon 51. SO^üüer gefto^len unb noc^ baju migoerftanben toieber*

{jegeben Ijahc." ^ ©rft ben Epigonen njar e§ üorbe^alten, eine* rul)igere

unb mürbigere Beantwortung jener grage ju üerfuc^en. ^m entfc^ie-

benften betont bie Originalität ^iffg mo^l 2, §äuffer in feiner Bio=

^rap^ie. 5lIIein gegen §äuffer fonnte man ben (Einwurf ergeben, '^a^

€r ein intimer greunb ^ift'S gett)efen fei unb at§ fold^er fic^ oerpfüc^tet

^efü^U Ijahc, benfelben im ^nfel^en ber g^itg^i^offen mt ber 9^ad^iüe(t

mög(id}ft §u ^eben, bann aber ben ungteid^ fc^mereren ©inmurf, ba§

^äuffer üon nationaföfonomifd^en 3)ingen gu wenig oerftanben, be(onber§

bie ii'itteraturgefd^ic^te ber 5)?ationa(ö!onomie §u menig gefannt ^be, um
fompetenter Beurt^eiter §u fein. 33ei §ilbebranb finbe id^, obwo^it er

fic^ ade 9}M^e gab, in ber ^riti! bem SSerfaffer be§ DJationalen ©^ftem§

geredet gu werben unb feine Unab()ängig!eit oon %. 9}iüüer ^u betonen,

tod^ bie grage nad) beffen Originalität nid)t genügenb erörtert, ^lofc^er

l^at ju fel}r ben gangen !i^ift, befonberg aud^ ben prahifc^en ^Igitator,

im ^uge, um ben Urfprung ber l'ift'fdien 2;l}eorien eingel^enber gu üer^

folgen, ^aut^, ber unferer 5luffaffung giemlic^ na!^e fteljt, bead^tet §u

wenig, ba§ ba§ 9?ationale 8t)ftem bi§ gum S^^ve 1820 jurncfreid^t,

^nie§, bei bem e§ an geiftreidjen SBorten befonberg über ba§ SBerl^ältnig

3Wifd}en %. 9JUitler unb ii^ift nid^t fe^lt, »erfolgt me^r bie groge ge-

famte (Sntwidelung ber nationalöfonomifc^en Qbeen unb !ann ben ©injel*

!^eiten weniger 5lufmer!fam!eit fc^enlen. 9^ur SDül^ring, ber befanntlid^

neben %. ©mit^ nur ^ift unb daret) al§ bebeutenbe unb ber 53ead^tung

wertl^e 9?ationalöfonomen aner!ennt, ftreift gelegentlid) '^ bie grage nac^

ber Originalität ^ift'ö, ift aber meineä ©rac^tenä gu fel|r fpetulatioer

unb abftra!ter ^opf, um ben realen 33erl)ättniffen, in benen ?ift wurzelt,

Ü^e^nung gu tragen. (£§ fei beg^alb erlaubt, biefe grage l^ier turg gu

entfc^eiben.

®§ ift in bem Dorigen Kapitel bereite erwähnt worben, weld)en

i ^ilbebronb q. a. C. S. 69. 5)en leljten 3}otiourf ^at am fd^ärfflen

üii§geiproi^en §. SBrüggemann in feinem SBud^: Dr. iJifl'S ^fJationoIeg (&t)ftem

ber ijolitijd^en Cefonomie fritiid^ beleud^tet unb mit einer 33egrünbimg be§

gegenhjättigcn ©tnnbpun!t§ biefer 2Biffenid;nft Iiegleitet. 33erlin 1842.

2 e. ®üf)ring, ßritijdje ©ejc^id^te ber ^Jlnttortnlöfonontie unb be§ <2o«

3tali§nm§, 3, ^luflage, Berlin, ©. 335; berfelbe, ^rttüdie Örunblegung ber

S}oI!§n3ivtl)fd^Qft§le()re. «erlin 1866, «5. 28.
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^nt^eil ?ift an ber (^rüitbung be§ §anbet§Derein0 ^tte, ebenfo ift in

biefem Kapitel ber 3n^a(t feiner 5luf]ä^e an§ jener g^it !ur§ analt^firt

njorben. 3)ie|e ^Betrachtung jeigte un§, bag ^ift fid^ üon vorneherein

burc^ bie politifc^e Ueberlegen^eit ber S^ffung jeneg allgemeinen (Bt-

banfen§ an eine ^eutfd^e goUeinl^eit au§geid^nete. 3^^^ ^t er ben

äoÜDerein auf eine irrige potitifc^e (S^runblage gu fteüen gefurf)t, aber

er war barin jebenfallg feinen ä^itQ^t^offen überlegen, bag er nid^t nur

bie §intt)egräutttung ber inneren 3ol^^^ntntungen, fonbern auc^ bie

p>ofitiüe §anbe(§po(iti! an ber (Strenge gegenüber bem 5lu^(anb Dor

allem in feiner §meiten 'ipetition in (Sad^en be§ §anbel§üerein§ in§

5luge fagte. ^urc^ eine folc^e politifd^e ^luffaffung ftanb er iebenfaUg

fi^on bama(§ über ben ©reigniffen, bie fpäter t^ei(§ burc^ ginanginter^

^ffen, t^eilö burc^ ben unabweisbaren 3^9 ^^^ 3^^*/ ^^^ er »efentlid^

mit entfachen ^alf, t^eilS burc^ not^gebrungene 3it9^ftänbniffe ^erbei=

geführt mürben, gwgleic^ aber liegt in ber ebengenannten Petition

fc^on eine beut(irf)e §intt3eifung auf eine nationale 2öirt^fc^aft§politiC

unb auf bie 53ebeutung ber DMtionalität für mirt^fc^aftlic^e 35er^ältniffe.

^§ ift ein fc^öner beweis für StffS politifc^en S5erftanb, bag er in

einer Qtxt, wo man unoerfennbar unter bem (Hinflug ^mit^fd^er ^oftrin

't)a^ mirt^fd^aftlid^e §eil 5unäd)ft in einem §inir)egräumen aUer 3oll'

unb 'Dkut^fc^ranfen fowo^l im innern wie na^ au^en fud^en §u muffen

glaubte, ein rationelle^ (Sd^u^§oEft}ftem al§ eine oorläufig burd^auS

not^wenbige ©rgänjung einer inneren ^^Hfrei^eit J^infteKte. (^(^on in

biefer Petition mac^t er auf ben S^^^l^um ber S^^eorie aufmerffam,

welche aüe ©inful^rerf^werungen §urüdroeife unb 'üa^ Sßefen unb bie

iöebeutung einer §anbel§bilan§ oorne^m ignorire, fd^on im 3a^re 1820

betont er, ba^ bie Öe^re oom grei^anbel unter Umftänben unb in ber

abftraften S^^eorie üoÜfommen rid^tig fein mag, ba§ fie aber unter ben

gegebenen ^erl^ältniffen, inmitten einer europäifc^en Umgebung oon

Staaten, bie i^re iDMrfte ftar! protegirten, eine politifc^e ^^^orl^eit fein

würbe.

Söenn wir biefe ©älge, bie Öift im ^a^re 1820 fc^rieb, mit bem

Sflefultat feiner Unterfuc^ungen im ^aljxt 1841 Dergleichen, fo finben

wir, bag er in ber 55orrebe §um 9^ationalen «Softem aUerbingS mit

Sftec^t behaupten fonnte, er trage fiel) bereite breiunb^wanjig 3a^re mit

Zweifeln an ber ^a^rl^eit ber ^errfrf)enben ST^eorie ber politifc^en

£)efonomie. 2Bir finben bereits in benfelben, aUerbingS in embrt)onens

l)after (S^eftalt, oiele ^ernpunfte feiner fpäteren 5lu§fü^rungen: bie 53e*

tonung ber nationalen ^olitil gegenüber ben Se^ren beS SÖeltbürger-

t^umS, bie ^orberung oon (Scl)u^jölten al§ ^anbelSpolitifd^e äJJagregel

ainb ben ^inweiS auf bie ^ebeutung ber §anbelSbilan§. 22ßaS ben

e^eberg, Ginl. ju SiiT§ Ulat. S^ft. 10
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legten ^unft betrifft, fo tft ^ier aUerbtngB bie 5ln(e^nung an bie

(Schule ber ä)^er!antiliften unüerfennbar, aber boc^ mürbe matt, mie fic^

unten ergeben njirb, Stft Unrecht t^un, wenn man tf)n, trte e§ öielfad^

gefc^aJ), a(§ einen t}erfte(!ten 9L)^er!anti(iften begetc^nete; benn er ^t
biefen »efentlid^ften $un!t au§ ber Se^re be§ ©otberti§mu§ auf ganj

anbere (^runblagen gefteUt unb §u gan§ anberen S^^efuttaten benü^t,

mie biefer.

5lnbere n?oüten ?ift einfach al§ einen 9?ad^beler 51. 9}tüller§ er*

fd)einen (offen; am frf)roffften l^at bieg 53rüggemann in bem oben gitirten

^nä) getrau. S^ l)ah^ im gleiten Kapitel bie @ruttb(e{)ren dJlMtx^

!urg analljftrt unb eine 55ergleid)ung ber Sift'fdjen 2il)xt unb ber 51. MüUtx-

\d)m mag bem unbefangenen ^efer üon felbft ben roefenttic^en burd^^

greifenben Unterfd^ieb jtüifd^en ben beiben geigen, ben nur ^ö§tt)itlig=

feit ober grober Unüerftanb überfeinen fonnte. ©e^r fd^ön bemerft ^nie§:

„äy^üüer unb ?ift finb bie beiben rücfmärtS unb oorttjärtg bücfenben

©efic^ter eine§ 3anu§!opfe§, bie 33e!ämpfung 5lbam ©mit^^ ift bie

mittlere iBerbinbung§(inie, an ber ^eibe Sl^eil l^aben." i 3n ber X^ai

^ben biefe beiben ©egner ©mitl|B nur bie ©egnerfc^aft gemeinfam unb

treffen infolge beffen in mand^en negatiüen, rein !ritifci)en 5lu§fü^rungen

gufammen, fobatb e§ fid^ aber um pofitioe ©eftaltung (janbelt, gelten

fie meit au§ einanber. 3)a§ näd^fte Kapitel mirb bieg in 3al}lreid^en

(Sinjelf)eiten geigen. §ier fei nur fo üiel crmäl^nt, bag gn^ar beibe ben

33egriff ber D^ation wieber füüen tinb beteben motten, bag aber 9}?üller

ba§ Snbioibuum in ber Station aufgellen tagt, mä^renb ^ift biefelbc

nur al§ ein SJ^ittel gum Qtütdt ber 2Bo^tfal)rt be§ ©ingeinen betrachtet,

bag 50^ütler ben 33egriff ber probuftioen ^^räfte — ein §auptbeftanbt]^eil

ber IHft'fd^en Seigre — gar nid}t !ennt, bag ^ift aud) in feiner ^riti!

auf bem SBoben be§ 19. 3a]^rl^unbert§ ftel^t unb in gaf^Ireic^en fünften

bie 5lu§fü^rungen (Smitl^'§ algeptiert, mäl^renb ^JJüüer an ber mittet^

alterlid)en 9?aturaltüirt]^fd^aft feft^ält, bag ^ift gu (S^unften be§ bemeg:^

tid^en ^apitat§ oor aEem in ben gabrifen eintritt, mätjrenb 9}Jüüer

bem unbemeglid^en Kapital burd^ 2Biebereinfe|^ung ber alten (^runb-

l)errf^aften bie Uebermad^t oerfc^affen miü. (Sd^on biefe ©egenfä^e

allein, bie fid^ nod^ burc^ gal^lreic^e anbere oertne^ren laffen, laffen e§

unbegreiflid^ erfd^einen, mie tnan fiHft at§ bemugten 5lbfd^reiber ä)Uttter^

begeid^nen lonnte. 9^ur eine geiftige ^efc^ranlt^eit unb Voreingenommen-

l)eit, n)ie fie un§ auf jebem ^latt be§ 33rüggemann*|d^en ©laboratS ent-

gegentritt, fonnte biefe burd^greifenben Unterfd^iebe überfeinen.

2Bir njügten aud^ feinen anberen Vorgänger unter ben ©ete^rten

1 ^nie§, ^olitifd^e Cefonomie 3. 194.
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jener ^dt jii nennen. @örge(, üon bem oben bie ^f^ebe mar, ^at gföar

im 3al)re 1801 bie relatioe ^ered^tignng be§ „§anbe(§§n}ang§" au§^

ge]prod)en, allein me^r im alten proteftioniftifd)en ©inne nnb o^ne 'üahd

eine nationale 2Birtl)fd^aft§politi! §n betonen. ^ip§ nnb Kaufmann,
bie Ü^ofc^er ebenfalls al§ 33orgänger ^iffg begeid^net, ^ben gnm 3:^eit

i^re (£cf)riften erft publijirt, nac^bem bereits SiffS Petitionen gefc^rieben

njaren, jum anbern 2^^eit aber burd^au§ nid^t jene gefdtjloffene ^eftalt,

jene tiefere ^egrünbnng ^ergefteHt, meldte bie ©d^nl^gollt^eorie bei Sift er*

Italien l^at. 2Ba§ follen fd^lieBüc^ bie fleinen ^n§ftellungen, tüeld^e einzelne

©ele^rte an bem ©mityi'c^en 2Öer!e mad^ten, gegenüber ber burd^-

greifenben prinzipiellen Dppofttion, meldte üon ?ift ausging? 3llle bie

fleinen ^Ibmeid^ungen mußten, äufammengenommen alterbingS, mie id^

oben augfprad^, etma§ 9?ene§ tiefern; aber mir l^aben oben bie (Ed^riften

ber ©ele^rten U§ in Vit oierjiger 3a^re oerfolgt nnb bie bebeutenbften

5lbmeic§ungen oon ber (Smit^'fd^en ^e^re erft gu einer Q^it gefnnben^

in ber län'gft bie amerifanifd^en Briefe gefdtjrieben waren. SJ^ögtid^, ba^

Sift bei ber weiteren 5lu§bilbung feiner ^el^re in ^Segug anf bie gornut*

lirung einzelner ©äj^e fid^ oon ben ingmifd^en erfd^ienenen oppofitioneüen

©ebanfen beeinfluffen lieg — immerl^in bleibt e§ fein ^erbienft, bag

er biefelben in ber §auptfadl)e längft fein nannte, beoor er fie im Ü^atio-

nalen ©t^ftem gum 5lbfc^lug braute, nnb folglid^ beoor fie anberwärt^

aufgezeichnet waren.

9^ein, bei ben (S^ele^rten jener Qt'it fönnen wir einen 33orgänger

V'ift'S nnmöglid^ fuc^en. iBieüeid^t bei ben ^raftÜern? Qnm Z^dk
gewig! ^6) l^abe oben ausgeführt, "tia^ gwar ber 33eamtenftanb in

^reugen mt fonft in feinen maggebenben ^erfönlid^leiten gu ben 5ln=

f)ängern ©mitl^'S gu gä^len ift, bag eS aber immerl^in nod() genug

^ra!ti!er au§ ber alten ©c^ule gab, weld^e einem goüft^ftem fogar mit

^o^en Tarifen 'i)a§> Sßort fprad^en. ^d) erinnere an 'i)a^ oben mit=

get^eilte (S^utac^ten in ber ^ommiffion gur 33eratl^ung be§ preugifd^en

3ollgefe§e§ oon 1818, wo e§ ^eigt, bag bie mer!antilifdl)e Srei^eit

fd^limme folgen Ijaben fönne, bag „ber p^ilant^ropifd^en (Smpfinbung

für aügemeineS 9}lenfcl)englü(f 't)a^ abfonbernbe @efü^l ber ^Nationalität"

gegenüberfte^en muffe, i ^d) erinnere an bie iBorfd^läge ber gabrüanten,

welche nodfi weiter gingen, inbem fie, unter ^efeitigung ber ^nnenjöüc,

\)a^ alte $rote!tion§ft)ftem , wie e§ oor 180G beftanb, wieber erneuert

wünfc^ten. ^

Sift, ber ja feine gweite Petition oor allem gegen baS preugifd^e

1 S)teterict, 5BDlf§tt)o^lftant> 6. 109.

2 (SbenbQ ©. 92 ft-
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^onft^ftem unb für (£infü§rung eine§ beutfrf)en abgejagt I)atte, fannte

unsraeifel^aft biefe 55er^nb(ungen uttb na^m au§ t^nen, tüa§> tl)m

brauchbar erfd^ien, nämüc^ ben ©ebanfen einer nationalen, fd^u^^öüne^

rifdjen ^oütü, ober lieg ftc^ menigftenS in bemfelben beftärfen. Unb

\idbd bürfen mx nid^t oergeffen, 'üa^ bie Strömung für eine prote!tio=

niftifd^e ^oütif in einigen ?änbern unb in gemiffen, atterbing§ be=

grenzten Greifen, befonber§ in '^ßreugen, eine fe^r lebhafte maren. ^em=
gemäß müßten mir jene ©utac^ten unb 9}?einung§äu§erungen a(§ bie

OueHe bejetc^nen, au§ tt)eld)er i\\t gefc^öpft ^at. 5lber unfer oben

ntebergefc^riebener ^ai^, 'üa^ befonber§ in bem einen ©utad^ten ber

^ern ber ^ift'fd^en ?e^re enthalten fei, bebarf ber ©infd^räntung. 5l(Ie

biefe ©utai^ten fprec^en oon einer preußifd) = nationa(en ^olitÜ; ?ift

aber njoüte unenbüc^ me^r, er ttjoüte eine beutfd^^ nationale. (£r toar

bi§ gu einem gemiffen (^rabe 53or!ämpfer ber neuen ?e^re, jum anbern

S^^eil 5Serfed^ter ber alten. 3n ber 3Serbinbung jtoifd^en ©pefulation

unb 2Bir!(ic^!eit, 3"f""ft unb SSergangen^eit beruht bie Driginalität

^ift'§. ©r trat fid^erlic^ ein für §anbe(§frei()eit, benn er moüte aüe

beutfrf)en Snuen^ötte befeitigt njiffen — unb baburd^ unterfc^ieb er ftc^

öon partifutar-proteüioniftifd^en 33eftrebungen; er moüte aber anberer^

feitS nirf)t btog aüe ©d^ranfen befeitigt miffen, fonbern aud^, mt ii)

oben fc^on ^eroorl^ob, eine pofitioe §anbe(§po(iti! an ber ©renje gegen*

über bem ^u§(anb errid^ten — unb ba§ trennte i^n oon ben vodU

bürgerlirfien ^^eoretÜern. gür jebe feiner bamaligen 5lnftrf)ten laffen

fid^ Oueüen nad^roeifen, aber Oueden an^ oerfd^iebenen (Stromgebieten,

unb gerabe in i^rer ^erbinbung f)at er fic^ at§ originaler ^eift bemä^rt.

SQian !ann ja, menn man iüiti, and) bie 33etonung ber Ü^atio^

naiität mit oerfc^iebenen oort)ergel)enben (Sd)riften, oor aüem aber

mit bem 3"9^ ^^^ 3^^^^ iu ^Serbinbung fe^en, unb man ^at bieg mit

^J^ücffi^t auf ^ift aud^ ^äufig getljan. ^efonber§ foH gi^te, 9J(öfer unb

^ur!e oon ©inftuß gemefen fein. 5llle§ ba§ zugegeben, fann bieß ber

Originalität !i?ift*^ feinen ^bbrud^ t^un, benn biefe aÜe fielen in roirt^-

fc^aftüd^er ^Be^ie^ung auf einem anberen ^oben, fo ^urfe oietfac^ auf

51. (Smit^'f^^"^ ^^^^ f^^ f^u^ "^^^ h^ M^ ^u ^^" Xrabitionen be§

oorigen 3a^>^^"nbert§ befangen.

<Bo muffen mir entfd^ieben be^upten, baß bie 33erbinbung, nje[d)e

Sift jttjifd^en ben ^^el^ren ber ^tt/eorie unb "^ßra^'i^ ^ergufteüen fuc^te, ein

originale^ ^robult »ar. jDie (^runblagen, auf benen fpäter ba§ 9?atio-

nate @t)ftem fic^ aufbaute, finb frf)on im Sa^re 1820 in originaler 3ßeife

gelegt, gieilid^ beburften unb erfuhren biefelben noc^ einge^enbe 33e'

grünbung unb mad^ten einen ^u§bau not^raenbig, ber, ba er fic^ über

20 3a^re erftrerfte, oon fremben ©inflüffen nicl)t frei fein fonnte.
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Xie erfte ®rn?eiterung burc^ l'ift erfuhren biefe grunbtegenben ©e-

banfen nad) unferen obigen 5tu§fül)rungen in 9?orbamerita. ©ine ge-

brängte 3n^alt§angabe feiner „Umriffe eine§ neuen ©^ftem§ ber ^oli*

tifc^en Defonomie'' seigte un§, bag in benfelben fd)on aüe tl^eoretifd^

bebentunggüoüen fünfte be§ D^ationalen (5t}ftem§ entl)atten n?aren.

@§ ift, njenn man ^ift geregt werben miü, mit 9kd)brucf gu betonen,

"tia^ er bereite in ©uropa ben ©ebanlen an ein nationales 2Birt!^fd)aft§i

1t}ftem !on§ipirt I)atte, benn man fönnte, mit Üiücffic^t auf gtt^ei 53or'

ganger i-ift'§ in Slmerifa Ieid)t auf ben ©ebanfen fommen, er ijaht feine

^I^eorie im Sßefentüc^en biefen entnommen. Qn ber Stl^at ^t ^te^-anber

Hamilton, ben ic^ a(§ einen biefer iBorgänger bejeirfinen möd^te, in

einem ^utad^ten, 'iia^ er im ^a^re 1791 an ben gefel^gebenben Körper

ber norbamerifanifcf)en greiftaaten richtete, mie aud^ ber 5(merifaner Ü^at}-

monb ä^nüc^e 3been auSgefproc^en. ©rfterer er!(ärte 'tia^ ©mitlj'fc^e

(Si^ftem be» freien §anbe(§ nur für ausführbar, totnn e§ gleichzeitig üon

allen (Staaten angenommen n)ürbe, er fc^reibt ben gabrÜen eine größere

^robuftioität aU bem 5lc!erbau ^u, fud)t bie 3uläffig!eit ber $f(an§ung

einer amerüanifd^en Qnbuftrie nac^^umeifen unb forbert auf, biefelbe

burc^ ein angemeffeneS (Sc^u^goÜft^ftem gu f}alten unb §u fräftigen. ^

©§ ift felbftoerftänbli^, bag ^ift, faüS er bie Deports §amUton§ fannte,

au§ benfelben eine 33eftätigung für bie ^id)tig!eit feiner ^Infid^ten ^erauS^

la%, aber er ^tte feine ^erantaffung, ,gami(ton*fd)e 3been gu entlel^nen,

ba er felbft bereits mit ä§nli(^en nac^ 5lmerifa gefommen toar. 55oüenb§

auf bie neuen ©ebanfen, meiere l'ift in ben oben befprod)enen 12 ^Briefen

feinen aüen l^injufügte, fonnte Hamilton uic^t oon ©inftug fein, tia

fid) ä^n(irf)e hd i^m nicfjt finben. SQSaS bort in 5lmeri!a feinen ©tubien

cor altem gu gute fam, maren bie t^atfäcf)lid^en ißer^ättniffe, mar un-

gebrucfteS 9}?ateria(, nid|t gebrudteS.

3)ie n?efentUcf>fte 33ereid^erung erfuhren feine Unterfud^ungen burd^

bie in ben ameri!anifd)en Briefen gum erftenmal auftaud^enbe ^^eorie

ber probultioen Gräfte, meldte ber X^eorie ber 253ert§e gegenübergefteüt

Joirb. 3rf| gebe gu, bag in benfelben bie S^eorie ber probuftioen Gräfte

noc^ nic^t fo auSfü^rlid) entmicfett ift, mt in bem 9?ationaIen 8t)ftem,

aber im ^erne ift fie jebenfattS bort f^on enttjatten. !3)ie 55ermut^ung,

ba§ Saret}'S Sßert^t^eorie, bie im 3af)re 1837 guerft oeröffentüd^t

mürbe, 2 oon ©influg auf ha^ D^ationale ©t)ftem gemefen fein fönne,

ift be^I)a(b faum f)altbar«

1 ^ilbebronb, S)ie ^lalionalöfonomie ^c. S. 58 f.

2 S)ie|e ^Qt e. S)üf)ring in jeiner „-^ritilt^en (SJrunblegung ber SSoIfS^

tt)irtf)jd)Qtt§Iet)re", S5erlin 1866, 8. 26, auSgejprod^en.
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^ag ^rinjip ber SBertfortfel^ung, ba§ fid^ ebenfat(§ in ben ameri*

!anifrf)en Briefen fd^on finbet, ift eine meitere ^ereid^erung feiner ^e^re,

für bie ic^ öergeblic^ naci^ einem 3Sorgänger fud^e.

D^e^men n^ir nur biefe wenigen §auptpuntte an^ ber Sifffc^en

Sl^eorie, beren ^on§eption nad^mei§lid^ in bie Qdt jroif^en 1819 unb

1828 fällt, nämlid^ bie ©infd^iebung ber D^ational Ökonomie al§ WiiUU

ftufe gmifd^en bieSöelt- unb Snbiüibualöfonomie, bie ^Betonung ber

S^ationalität aud^ in »irt^fd^afttid^en ^Dingen, bie 33efurtt)ortung einer

inbuftrieHen ©rgiel^ung burd^ ©d^u^SöHe, bie ^luffteHung ber 3:^eoric

ber probuftiüen Gräfte gegenüber ber ^I^eorie ber SBert^e — fo ^aben

tüir l^ier — gang abgefei)en tjon anberen »efentlid^en 9?euerungen, fo

oiel originelle ©eiten in bem Sift'fd^en ^ud^e, bag mir bem ®an§en

ben (E^aralter ber Urfprüng(ici)!eit njo^I jufpred^en bürfen.

2Bie Sift felbft bie 5lnfprüd^e eine§ ^aufmann§ ©Id^, a(§ (^rünber

be§ 3olIt»erein§ §u gelten, fomo^l in ber 55orrebe gum ^Jhtionaten 6t)ftem

al§ in feinem goöoereinäblatt noc^ im 3a^re 1846 ^ gurüdfroeifen ju

muffen glaubte, ebenfo mu^te er in bemfelben 3a^re unb in bemfelben

£)rgan bie Priorität feiner im 9?ationa(en (Softem au^gefprod^enen (^e=

ban!en gegen ben ^rofeffor ©d^mittl^enner oert^eibigen. "^ @r tljat bieg

in einem fe^r fräftigen unb mirfungSootlen 5Irti!el, ber an fc^roffer

gurücfroeifung unb feinem ©pott n^enig ju tüünfc^en übrig lägt. (Sc^on

§äuffer l^at bie äReinung auggefprod^en, bag eine fo abfurbe 5lnf(age,

bie in einem 5ltl^em ?ift'§ ^eiftungen für nid)tig unb unbebeutenb er^

!(ärte unb bod^ sugleid^ bie ^utorfd^aft feiner Jbeen einem anbern ju-

tüicS, bie gegen einen (SJegner !eine beffere Sßaffe l^atte, a(§ i^n unter

bem fiebern ©d^u^e ber 5lnont}mität für einen (S^^arlatan, 33ramarba§

unb litterarifc^en ^ieb auszugeben, einer 333iber(egung nirf)t beburft

I)ätte. „Ober lüäre e§,'' fragt §äuffer, „ttjirüi^ in ^eutfd^lanb nöt^ig

gemefen, biefe läd^erlic^en Vorwürfe geteerter ©itelfeit gu ujiberlegen,

t)a bo^ alle 2BeIt miffen tonnte, bag ?ift feit 25 3al)ren fic^ mit biefen

Gebauten befd^äftigt unb fie frül^ nad^ biefer 9iic^tung ^in aufgearbeitet

l^atte? dJlü^tt man an Sift'S ^T^ätigteit im §anbet§oerein; im „Organ"

erinnern, brauchte e§ ber ©rinä^nung, bag er bie Sbeen, bie bem D^atio-

tialen ©t^ftem ju ^runbe lagen, fc^on 1827 in feinen outlines ^attc

t)ru(!en unb in amerüanifd^en 33lättern oeröffentlid^en laffen; bag er

feitbem in ber ^lügemeinen g^ilunSr ^^^ ^iertelja^rSfd^rift unb im

<Staat§le^i!on oiele 3a^re oor bem ©rfd^einen be§ D^ationalen ©t)ftem§

fie unjä^ligemale burd^gefproc^en unb bei ben oerfd^iebenften ^Inläffen

1 8ie^e 3ofit)ercin§bIatt 1846, ^r. 8 u. 9.

2 Gknba !Kv. 4 u. 5.
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t)afür polemifirt ^atte? S3eburfte c§ be§ 9?ad^n)eife§, bag IHft in biefer

^anjen g^it üon ber ®j:iften§ bc§ geteerten 2öer!ö be§ Dr. (Schmitt-

Kenner nic^t bie geringfte ^enntnig ^atte, ba§ er bereite auf großen

i)J2eeting§ in ^ennftjbanien feine 5lnfirf)ten burcfigefod^ten ^atte — ^a^re

lang, beüor bie 2Be(t burd^ "ba^^ „(Staatsrecht" be§ ©iegener "»ßrofefforS

bereichert morben tcar? SBäre e§ tüirlüd^ in 3)eutfd^Ianb notl^menbig

gemefen, ben unermüblic^en 5(gitator, ber in ^^ilabelp^ia, "ipari§, ^eipjig,

Augsburg, SBien u.
f.

w. feit gmei ^al^rjel^nten für feine Sbeen $ropa=

ganba machte, beffen unerfd^öpflicfie J^ätigfeit für ba§, n)a§ er a(§

tüa^r anerfannt, beffen 33emü^ungen um ba§ ©ifenbal^nmefen unb alle

bie großen nationalen Unternel^mungen, üon benen 3)eutfd^lanb§ ö!ono=

tnifd^e Söol^lfal^rt abl^ing, felbft üon unbefangenen ©egnern anerlannt

tt)urben — n?äre e§ not^menbig gemefen, biefen Mann, ber mit ber

3eber unb bem lebenbigen äBort eine gülle fd^lummernber Gräfte im

^aterlanb gemecft l^at unb beffen ^eutfd^lanb in 3jan!barfeit unb (S^ren

aud^ noc^ gebenden mirb, menn manche a!abemifd^e ^^^^s^^ttäten ber

<£taub ber ^ergeffen^eit becft, gegen ben ünbifd^en ^Sorirurf ju üer=

t^eibigen, er l)aht ba§ aüeS au0 §. 483 be§ ©d^mitt^enner'fd^en (Staat§-

Ted)t§ unbefugter SBcife fid^ gugeeignet? SSenn e§ einer 5lnttüort be-

durfte, fo lag biefe in Sift'S gangem ?eben unb SBirfen; feine ST^ätig*

feit in ben gtt)an§iger Qa^ren, fein 2Bir!en jenfeitB be§ Ogean§, bie

(Schöpfungen, bie er in jDeutfc^lanb angeregt, bie Parteien, bie er ge=

bilbet, ba§ Sntereffe ber D^ation, t^a^ er gewedt, bie politifc^e 33ilbung

be§ S5ol!e§, für beffen ©rgiel^ung er gettiir!t — bieg atteS toaren mel)r

als übermiegenbe ^^ugniffe gegen bie ^nfinuationen eineS anonl)men

3eitung§arti!el§ , !i?ift l}abe aü' fein SBiffen unb 55erbienft nur auS

einem i^m unbefannten 'iprofefforen-^ompenbium — geflo^len." ^

5Iber gang abgefe^en baüon, bag ^ift unmöglid^ im Qa^re 182(},

1827, ober moEen mir fpäteftenS im ^alfxt 1837 fagen, Qbeen [teilen

tonnte, bie erft @nbc ber breigiger ^al^re gebrucft mürben, fo l^aben

t)iefe, auc^ menn fie äugerlid^ bei (Sd^mitt^enner unb Sift ftc^ ä^nlid^

feigen, bod^ ^ier unb bort eine oerfd^iebene 33ebeutung. SBä^renb ber

(Sc^u^golt bei Sift nur Witid §um Qrotd fein fott, nämlid^ ba§ ä)ättet

um bie 9^ation attmä^lirf) gur ooHen ^anbelSfrei^eit gu führen, ift er

bei (Sd^mitf^enner (Selbftgmerf ; biefer mad^t, mie aud^ 9iofc^er bemerft,

feinen 5lnlauf, oerfc^iebene ©ntmicfelungSftufen oerfd^ieben gu bel^anbeln,

unb reid^t bamit an mirt^f^afttic^er ©tnfid^t leineSroegS an jenen l^eran.

^ä) glaube, burd^ bie bisherigen, einfach ^iftorif^en 5luSfül^rungen

cnbgiltig barget^an gu l^aben, bag wir für bie eigentlid^e ^ift'fc^e ^t^eorie

1 Oäuf jer Q. Q. C. 8. 360 t-
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tüeber unter ben Xi)zoxiüUxn nod^ ^raftifern einen ^^orgänger finben.

Wix finben I)ie unb \)a, fo bei ^axit) in 5lmeri!a, bei 9J?ülIer, <^c^mitt-

l^enner unb anberen, in 3)eutfc^Ianb ä^nticf)e Gebauten tt)ie bei ?ift^

aber einerfeitg finb biefe n a d) bem Qal^re 1820 niebergefrf)rieben Würben

über faden in bie 3^it/ ^^ ^^ift in 5lmeri!a tt?ar, anbererfeitS finb fie

in ben ^ift'fd^en ©rfiriften, befünber§ im D^atiünaten ®t}ftem, in einer

fü(d)en 25erbinbung, in folc^' ütiginalem 3wi<^^^tti^"^"9 ^i^ ^^^ feinem

ber genannten ©d^riftfteller.

2Bir 'l^aben nid^t in 5lbrebe geftettt, bag ?ift (5inige§ au§ bem

9}^er!anti(f^ftem tt)ieber aufgriff, über beffen 2Bert^ ba§ näc^fte Kapitel

entfrf)eiben füll, bag er in feinen ©c^riften bie 33eben!en ber ^rattifer

gegen ben rabüaten greiljanbet gerne aufnahm, bag er in mand^er S3e=

gie^ung nur ber „S^lufer im 8treit", ber Vertreter eineg in mand^er

gürm üerbreiteten ^(auben§be!enntniffe§ njar; wir l^aben aber ebenfo

betüut, tia^ gerabe 't}a§> Söert^üoüfte in feinen ?e^ren neu ift, bag er

üon Einfang an ein äc^t poIilifd)e§ S^alent betunbete unb in ber ^er-

binbung unb bem 5lu§bruc! feiner ^ebanten fc^on im Qa^re 1820, nod^

me^r aber im Qa^re 1827, 1837, 1841 fic^ auf§ üortl^eit^aftefte üon

ben 3ßirtI)fc^aft§püUti!ern jener Qdt unterfd^ieb. 5)ie ^riti! be§ Diatio-

ualen ©tjftemS wirb un§ nod^ auf ©injelljeiten bringen unb ben 5lnt^ci(

üerfd^iebener ©d^riftfteücr an biefer ober jener i-e^re genauer beftimmen,

aber fc^üu an biefer ©teile lieg fid^ ba§ fidlere Sf^efultat au^fpred^en,

bag ?ift in feinen grunblegenben 2;^eürien burd}au§ original mar.

2ßa§ bie (Sinfüfjrung be§ etf)ifd^en 9Jfümente§ in bie ^oiUmxil)'

fd^aft unb bie l^iftürifd^e 9}?et^übe ber Sürfd)ung, bie Vift in feinem

S^ationalen (St)ftem angemanbt ^at, anbetrifft, fü foüen biefe S3erfuc^c

um be§ 3ufamment;ange§ mitten im näd)ften Kapitel gelcgentüd^ be-

fprüd^en merben.

3n bem üben fc^on ermähnten niebrigen Eingriff eineS anonymen

^^ürrefpüubenten ber granffurter DberpoftamtSjeitung I^eigt e§: „^tn

befannten triüialen <Ba\^, "ta^ üüm !ü§müpo(itifd}en (3^efic^t§pun!t au§

nur §anbel§frei^eit "Cia^ rid^tige (Bi}ftem fein fann, Dum national*

ütonomifd^en au§ aber ©d^u^jötte oft ein not^menbige§ Uebel finb,

aufgreifenb, bel^auptet §r. ?ift breift, eine groge (Sntbedfung gemacht

ju I;aben." jDer Eingriff ber DberpoftamtSjeitung, fo gemein er mar,

l^attc bod) rerf)t mit ber 53e^uptung, bag bamal§, anfangs be§ 3al^re§

1846, jener (Bat^ üon bem relatioen SBertl) ber §anbe(§freit)eit unb be§

©d^u^jottg trioial mar; aber e§ entging \\)x nur, mie er trioial ge-

morben mar. @§ entging i^r, bag gerabe ^ift e§ mar, ber fd)ün im

Sa^re 1820 i^n unüerfennbar auSgefprod^en f)atte, ba§ er i^n befonber^

gu ©nbe ber breigtger Qa'^re in ber Ittgemeinen S^itung immer unb immer
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rrieber au§fprad^. ©r mar Iriüial geworben, aber 't)a^ er e§ geiüorben

rvax, mar Sift'ö S^erbienft. @§ liegt auc^ ^ierin »ieber ber 33en?ei§,

bag ^ift, al§ er im Qa^re 1820 biefen (^ebanfen §um erftenmal au^*

fprarf), feinen 3^it9^"J?ff^tt um 20 unb nod) me^r 3al)re üorauS njar,

't}a^ biefe erft aümä^üd) in ben ©ebanfen ^ineinmucf)]en, ben fie bann

a(§ ben i^ren auszugeben ober üielme^r il^n al0 felbftüerftänbürf) l^in>

^ufteKen nic^t »erfäumten. 3)ie ©efd^i^te üom ©i be§ ^olumbuS barf

nod) lange nid^t au§ ben (£cj^ulbü(f)ern verbannt merben.

(£§ ift fd^on äugerlid) ein trefftid^er 33ett)ei§ für bie Originalität

unb 33ebeutung be§ ^ift'fd^en 2Berfe§, bag fo üiele ©c^riftfteHer fid^

dJlül)^ gaben, ein 5^l)ei(c^en jener Driginatität für fic^ ober i^re greunbe

§u üinbigiren, SDag bieg oft in fo f^roffer Sßeife unb fo un^iftorifd^

gefc^a^, !ann id^ mir nur baburcf) erflären, bag jene Petitionen an ben

33unbe§tag unb bie amerifanifd)en Briefe, bie erfteren in S^eutfc^Ianb

balb oerfd^oHen, bie gtreiten n^ol^I gar nie befannt gen?orben »aren.

(So gingen bie Angriffe aüe gegen ba§ D^ationate (St)ftem be§ 3a^re§

1841, ba§ allerbing§ in mand^en 3^9^^ ^^ einzelne t^eoretifd^e 5lu§^

fü^rungen ber 3'i^ifc^sJ^ä^it erinnert, ^ber bie 2Ba^r^eit ift bod^ bie,

'tiai nid)t ?ift biefe ©d^riftfteHer fopirt unb abgefd^rieben, fonbern ba§

biefe erft allmä^Ud) in ben Sift'fc^en 3been!rei§ ^ineingetpad^fen »aren.

3)er ^orujurf, bieg überfeinen gu l)aben, trifft faft aüe 53eurt^eiler be§

9?ationaIen ©t)ftem§ jener 3^^^ ^^'^ ^i^ meiften ber fpäteren; bann

üielleidjt nodt) ber meitere, bag fie ben ©d)n}erpun!t ber ^ift'fc^en 2^^eorie

nid^t nad^ ber ©eite l^in fuc^ten, mo er n?ir!(id) tag. T^cd) baoon in

bem folgenben Kapitel!
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@lne tritifd^e SBürbtgung be§ 9?attonalen (St)ftem§, tüic fie nad^

eirtgel^cnber ©rlebigung aüev S5orfragen nun nad) aUen (Seiten l^in »er*

fuc^t tüerben \oU, l^at Don ber Uebergeugnng au^jugel^en, bag baffelbe

einen fetbftänbigen, roiffenfc^aftlid^en, dfo einen t^eorctifcf)en Söert^

befi^e.

1 i^oIgcnbeS finb bie mir befonnt getuorbcnen itritifen unb äßürbigungen

be§ 5fJotionaIen (E^ftem§: SBoumftarf (in ben Sot^rbüc^ern für hjijjcnjc^Qft»

lid^e Ärilif 1842, ülr. 15—18); ©d^uljc, in ber 9ieuen ^ena'jd^en Sittcrdiir--

Seitung 1842, ^x. 19; dl an, 8wr ^ritif über Sr. Siift'S 9^ationaIe§ ©Aftern ber

^olitifd^cn Defonomie, in jeinem ?hd^iö SBb. V, ^eft 2 u. 3, au(^ jepQrot crjd^ienen

;

SB. Uo]ä)ix, S:q§ ^Untionolc ©^[tem jc. bon ijr. 2i[t, in ben (Söttingifd^en

Qelefirten Inseigen 1842, 9ir. 118—121; Ojionber, enttöujd^ung be§ ^ubli*

!um§, ober S3eleud^tung ber ^Qnufa!turpI;iIofopIjie be§ Dr. ßi[t, 1842; S3rügge=

mann, x^x. ^i^V^ 9IationnIe§ ©Qftcm ber politijd^en Cefonomic, S3erlin 1842.

Sßergl. ferner: (Wuftin) in ber Edinb. Review 1842, ©. 515—556; National

System of Political Economy by Frederik List. Translated from the

German by G. A. Matile, including the notes of the french translation

by Henri Richelot with a preliminary essay and notes by Stephen Col-

well; ferner einzelne S3efpred)ungen in ber ^ug§b. ^üg. gfitung, 3. 35. 1842,

9lr. 100, 93eil., ^r. 350, Seil, enblid) finb folgenbe äöürbigungen be§ ^ai'xo^

nolen @^ftem§ in notionalöfonomifd^cn Se{)r= unb ÖJefc^id^tSbüd^ern ju crtüälinen:

^ilbebvanb, SDie ^lationalöfonomic ber Gegenwart unb gufunft, f^franffurt

1848, ©. 58-»97; ^nie§, 3)ie ^olilifd^e Defonomie, an öerfd^iebenen ©teilen;

9tofrf)er, ®e|d)icl^te ber 5?ntionaIöfonomi!, ©.970—991; G. 3)ü^ring, ^ri-

tifc^e ©efd^id^te ber 9ktionaIö!onomie unb be§ ©ojialiSmuS, 3. ^ufl., ßei^jig

1879, ©. 311 fr- nnb 332—365; berfclbe, ^ritifd^e ©runblegung ber SSoIfS-

n)irtt)f^aft§le^re, 55erlin 1866, ©. 23 ff.
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2Bie in ber Srage nad) ber OriginaUtät be§ IHft'fc^en 2Berfe§, ober

üielme^r in nod^ l^ö^erem ^rabe mie bort, gingen, befoitberS gleich

nad^ bem ©rfc^einen beffetben, bie 9J?einungen über ben Söertl^ be§=

felben auSeinanber. 3^<^^ M^te e§ nic^t an ruhigen, nüd^ternen 5öe=

urt^eilungen, bie bem 33nc^ geredet gu »erben ftrebten, tt}ie man bieg

Don Sf^an'g, @d^u(§e§, 9^ofd^er'§ i 3fle§enfionen jagen mug, fel^r üietc

aber ftanben bem 33nc^c üon oornl^erein abmeifenb gegenüber, »eil fie

in bemfelben meiter nid)t§ fnd^ten unb fanben, al§ eine 35ert^eibigung

ber befannten ^ift'fd^en Sieb(ing§ibeen; mand^e 2^l)eoretifer l^atte aud^

ber jl^on, mit bem über fo mand^e aEgemein anerfannte national*

öfonomifd^e ©rögen abgeurt^eilt »nrbe, oon oorn^erein bagegen ein*

genommen, »ieber anbere ^atte ber beifpieKofe ©rfolg ?ift'§ mit feinem

^Mionalen (gt^ftem in einen fd^(e(^t oer^o^lenen 5(erger üerfeljt, ber fid^

g. ^. in einer ber gitirten ^efpred^ungen in folgenber Söeife Suft mad^te:

„2Bir mürben un§ ... bei einer fo unttJürbigen (Sprad^e, bei folgen ^alb

bemüt^igen nnb überau§ l)ocE)müt'^igen (S^eftänbniffen, bei fo oerfe^rten

5lnfi^ten einer jeben öffentlid^en ^enrt^eilnng biefe§ ^nd^e§ enthalten

Ijaben, »enn »ir nic^t inbeffen l^ätten erleben muffen, 'üa^ baffelbe fid^

einer fold^en @nnft be§ '!|3nbli!nm§ erfreut, 'iiai fd)on im erften ^(ben

Saljre nad^ feinem ©rfc^einen ein gmeiter, unb graar unoeränberter

5lbbrud beffelben nöt^ig »urbe. 3n biefer ^^^atfac^e liegt ein ^öd^ft

nieberfd^Iagenber Verneig oon ber Urt^ei(§Iofig!eit be§ $ublifum§, fomic

üon ber Unmiffenl^eit beffelben in ber potitifd)en Defonomie." SBieber

anbere, »ie §. 53. 33rüggemann, „ber treue unb fleißige Se^rüng ber

rechten beutfd^en ©d^nte'', »ie er fid^ felbft nennt, ber e§ leb^ft be-

bauert, 'tia^ „nad) oieljä^rigem ftiüen unb einfamen (Stubium ber (Btaat^^

»irt^fd^aft" feine erfte offentüd^e ©d^rift in biefem 'Saä) eine ©treit*

fdjrift, nod) baju gegen eine „ tniffenfc^aftlid^ fo üöHig unbebeutenbe unb

ni^tige ©rfc^einung", »ie \)a^ neue 9ktiona(e 6t)ftem ber "iPolitifd^en

£)e!onomie fein foüte 2 — 33rüggemann unb Dfianber nal^men ^ift oiel

3u leidet, mei( fie feine Intentionen überhaupt gar ni^t oerftanben.

92ßenn n?ir bei ^efpred^ung ber oo(!§»irt^fd^aftIid^en 2;^eorien be§

i)ZationaIen ©i^ftemS biefelben in berjenigen Speisenfolge oorne^men

tüoüen, meiere ^ift felbft i^nen angemiefen ^at, fo muffen mir unfere

1 9lofd)er Ijai groBen 33Iic! be!unbet, inbem er am Sdiluffe feine§ fRefc»

rotes bie 2öorte fc^reibt: „^(^ fc^eibe öon t)em ^Berfaifer mit üorsüglid^er §oc^=

öd^tung. 2öäre fein ^ud^ öon geringerer 33et)eu{ung, fo trürbe icf) e§ weniger

ftreng be«rtt)eilt ()Qben. S«^ 3tt)eifle ni^t, boB e§ jetn ^a^rfiunbert überleben

tüitb."

2 ^. Q. £. @. 1.
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fritifd^e Setvad)tung mit bem lüirtl^frfjaftlicfjen 9?ationaIttät§=

pvingip beginnen.

2Ba§ bie gang befonbere 33etonung be§ ®inflnffe§ ber Natio-

nalität auf bie SBon^mirt^fc^aft betrifft, fo l^at gerabe bamit ber

^erfaffer be§ 9?ationa(en (St)ftem§ einen fe'^r glücfücf)en ©riff getf)an^

bem nirf)t §um »enigften ber pra!tifrf)e (Srfotg beffetben j^u^ufc^reiben

iftJ ^au betont bieg and) in feiner ausführlichen ^ritif:'^ „'5)er

53erfaffer l^at in bem 2öer!e n^ie in ben oorangegangenen 3^it""9^'

artifetn eine Saite angefc^lagen, bie in unferen !5;agen in jTeutfrfitanb

mäd^tig fortfüngt; er l^at nämtid^ ba§ neu ermad^te unb erftarfte

9?ationaIbett)u6tfein angerufen unb in bemfelben einen S^erbünbeten für

feine ^orf^läge §u gewinnen gefudbt. ^Täe Unterfud^ung, waS !Deutf^=

lanb not^ tf^ue, um immer mol^l^abenber ju n^erben, um feine ^olU-

ttjirtl^fd^aft in fid^ gu oertooüfommnen unb fie gegen äußere ©efal^ren fidler

gu ftetlen, ^at in bem je^igen ^lugenblicfe einen mächtigen 9iei§, ba ber

3oüüerein, bie 9)?ün§oerträge, bie ©ifenba^nen unb bie Sße^reinri^-

tungen ben erfreulichen 53en3ei§ liefern, baß grogartige 5lnftaltcn aud^

auf bem 2Bege ber 53ereinbarung unabljängiger ©taaten gu (Staube

fommen tonnen, ^ie üon ber jüngften ^'rieg§gefal)r angefadjte 33c-

geifterung l^at fid) auf frieblidje ©trebegiete, auf ben ^ewerbefleig unb

S3er!el)r be§ beutfdl)en 3^atertanbe§ l^ingemenbet. ®§ eröffnet fic^ ein

neues, überaus belo^nenbeS gelb öon gorfc^ungcn, bie in ber 5ln*

n?enbung allgemeiner 2Bal)r^eiten auf bie eigent^ümlic^en 53ebürfniffe

ber beutfd^en ^olfSioirt^fc^aft befte]()en. D^ne 3"?ßif^I ^^^"^ P^ ^^^f^

neue S^lid^tung be§ 9?adt)ben!en8 nod) »eiter erftrecfen unb mand^c

©egenftänbe in i^ren ^rei§ giel^en, bie bi§ je^t noc^ nid)t gur S'prad^e

gefommen finb."

3n ber 2:^at ift nid)t in 5(brebe gu fteHen, bag bie innige 53er*

fnüpfung §tt?ifd)en ^olf§n?irt^fd^aft unb D'^ation — ben le^teren 33egriff

in oieler ^egiel^ung gleid^ ©taat^ gefaßt — feit i-ift in ber D^ational-

J Sift I;at aud) in biefcr S3e3iel)ung, bejonberS in ber neueften Seit, mond^e

QÜcrbingy raenio berufene ^^od^folger getjabt, öon benen jnjar ber befonnle ?lu§-

fpru(^ be§ 2Bnd;tmeifter§ gilt: „Unb tt)ie er fiel) röufpert imb tt)ie er \pudi, bQ§

l)Qbt St)r if)m glüdtlic^ abgegudft", bie aber fonft feine§h)eg§ on il^n f)eronreid^cn.

Sßergl. 3. 33. D. Stein, 53ergnngenl)eit, Öiegenmart unb ^nlunft ber 9lationalen

2öirtl)id)Qft§^olitif, 35ern unb Seipjig 1880, unb meine SBefpred^ung bicjeS

33uci^e§ in bem ^al^rbud^ für ^ejetjgebung, 5Serh)altung :c. 1881.

'^ 51. n. D. 6. 4 be§ SeparotobäugS.

3 @§ ift felbflrebenb , bo^ ber Unierfd^ieb jtoifc^en Station unb Staat
nid^t übetjeljen n)erben batf; allein für bie Ö^cgenmart l^nbcn fid; mit ber (5ni=
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ötonomie nic^t nie^r übcrfe^en lüerben fonnte. ^d) tüiH bamit freiüd)

nic^t be^upten, bag ber begriff ber ^Nationalität üon ^ift überhaupt

in bie ^oIf§mirtf)fd)aft§(e^re n?äre eingeführt worben. 51. SJJüHer f)at

eben biefen begriff gum 5ln§gang§pun!t feiner Unterfnd^ungen gemad)t,

lüie bieg fd^on §u ttjieber^olteninaten, unb nid^t §um menigften t)on

^rüggemann betont n?orben ift.

^ag ber 53egriff ber ^Nation in n)irtl^fd£)aftüd^en Unterfud^nngen

nic^t n\il)x ju entbehren ift, bürfte rt>o^( je^t, nad^ bem attmä^Iidjen

^ieg ber ^iftorifi^en unb realiftifc^en S^lid^tung in ber DNationatöfonomie,

über allem Qmeifel [teilen. 3Bir anerfennen, 'üa^ ba§ ^ringip ber

^olibarität, ber (Einigung ber mirt^fdiaftlic^en Gräfte nid^t nur im

Innern einer ^efamt^eit oon nöt^en fei, fonbern nod^ oiel melir bei

bem internationalen 3)afeinöfampf um §errfc^aft unb 3}Zac^t. ^ 2Bir

behaupten, bag, tt)ie bie öffentliche Orbnung über^upt, fo aud^ ba§

^flec^t' unb (S^efe^mägige in ber 5Solf§n3irt^fc^aft burd) ben ©taat be=

grünbet ttjerbe, unb bag bie 5Iu§übung ber ©taatSgemalt oon uner-

meglic^er 33ebeutung für bie 2Birt^fci)aft jebe§ 35olfe§ fei; benn ber

<Staat begrünbet ben 9^ecl)t§guftanb , garantirt ben 53ermögen§befi^, in

bem bie n}irt^f(f)aftlid)e ^^ätigfeit ber ©in^etnen murmeln mug; bann

aber ift er aud^ baburd^ oom grögten Hinflug, bag bie 33eförberung ber

öolf^mirt^fd^aftlid^en 3ntereffen gu einem befonberen Qw^d^ ber SRegie-

rung mirb unb bie SSolf§mirt^fc^aft ju einem ^egenftanb ber ^oliti!

mac^t.

jDamit mirb bie ^olf^mirt^fc^aft !eine§meg§ i^rer «Selbftänbigfeit

beraubt. jDenn fie ift immer infoferne oom ©taat unab^ngig, al§ fie

nad^ felbftänbigen innern ©efe^en betrieben werben mug, bie ber ®taat

nic^t nur nid^t miüfürltc^ l)erftellen ober oeränbern fann, fonbern benen

er fogar j^u folgen beftimmt ift.'^

"^^ag ber (Staat eine beftimmenbe S^iolle in ber 55olf§mirtl)fc^aft

fpiele, n^urbe aber lange Qüi mit ber grögten §artnäcfigfeit unb ^Naioität

geleugnet, inbem man 51tle§ auf 'tta^ fpontane ^Balten mirt^fc^aftlic^er

9?aturgefei^e §urücffü^ren ju fönnen glaubte, inbem man bie mirt^fc^aft-

liefen 3iifl^"^^ it"^ @nttt)i(felungen lieber ber §errfc^aft eineö feelen^

totcfelung größerer jelbftänbiger Stootegebilbe bie Örenjcn ber ^Rationalität

l^äufig öeriüifd^t ober mit benen be§ <Biaaie^ üereintgt. (Sute 55emer!ungen bei

^ift 9lat. e^ft. ©. 154.

1 58ergl. S. ö. Stein, 2e\)xhüä) ber 5ßoIf§h)irtl)jd^aft 1858, ©. 348.

2 ©. §. 9iö§Ier, SSorIejungen über 35oIf§n)itt^f(^oft , Erlangen 1878,

©. 20 f.; bnju bergt, aüä) ü. SiUcnfelb, ©ebanfen über bie So^ialtDiffen«

j^aft ber S^hm^i, 53b. IH, 93litau 1877, @. 436 f.; Sd^äffle, 35ou unb 2^Un

be§ foaialen Äörper§, 53b. IV, Tübingen 1878, be]onber§ ©. 217 ff-
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lofen, auger bem dJlzn^djm fic^ üotlgie^enben 9}^ed^ant§mu§ a(§ einem

gielbemugten menfdjUci^en §anbe(n gufc^reiben moUte. 2ßenigften§ gilt

Vu^ üon ber ^^eorie; benn bie ^ra?:i§ fonnte be§ (Staate^ ja niemals

entbehren.

3u einer ©inbegie^ung be§ (Staate^ in mirt^ifc^aftlidje Untere

fud^ungen tarn man allgemeiner erft, al§ man bie politifd^e ©eite

ber ^ol!§n}irl^fd^aft§le^re in§ 5luge fagte, at§ man bie fonireten ^oI!§:=

n3irtl)fd^aften betrad)tete. ^el^ren, bie üöKig rid)tig finb, menn man üon

ber 3ci^ftücfe(ung ber Sßelt bur^ felbftänbige «Staaten unb 5)?ationen

abfielt, l^aben eine gang anbere 33ebeutung, wenn man biefelbe berüc!*

fid^tigt. Unb gerabe biefe politifd^e ©eite, bie bi§ bat) in faft gänjlid^

Dernad)(äffigt morben mar, ^at ^ift mit ©ifer aufgegriffen, ^uc^

9flofrf)er f)at in ber oben angefül^rten D^egenfion ^ biefe ^^atfac^e ^w
gegeben unb eingeräumt, bag e§ gut fein bürfte, menn bie jüngere

(S^eneration ber S[öirt^f(i)aft§(e^rer eine Qüi lang fic^ Dorjugämeife

auf "Da^ üerna^läffigte Gebiet menbete. greilid^ fann man ^ift 'ütn

iBormurf nid^t erfparen, bag er in ben entgegengefe^ten geiler fiet,

bag er aü^ufel^r nur bie poIitifd}e (Seite betrad^tete unb ba§ 3ßefen

ber abftraften ober t^eoretifdjen ^ationalöfonomie §u gering anfc^Iug

unb fatfd^ beurt^eiüe. 5(ber n?ir moücn biefen SBormurf nic^t fd^roer

mad)en ; nur mit einer gemiffen ©infeitigfeit tonnen ja neue Sbeen jum

!Durc^bruc^ gebrad)t werben.

Sift ^t baburd^, t^a^ er in einfeitiger Sßeife bie politifc^e ©eite

ber D^ationalöfonomie ^eroor^ob unb auf ben 33egriff ber 9?ationaütät

fein gan§e§ ®t)ftem grünbete, auf ba§ 3ieIatioe unb ^onfrete jal^l-

reid)er oolf^mirt^fd^aftUd^er Snftitutionen I}ingen>iefen; er ^t ber arg

oernac^täffigten potitifc^en (Seite unferer 2Biffenfc^aft gur gebü^renben

(Stellung üer!)oIfen. 3)ieg S3erbienft ^iffg, ba§ un§ im (Singeinen nod)

befd)äftigen mug, ift mal^rlid^ bebeutenb genug, ©ine geredete 33e=

urt^eilung barf freilid} nid^t überfe^en, ha^ er einen fdjmeren geljler

beging, inbem er bie ^ebeutung ber t^eoretifd)en, oon eingelnen (Staats^

gebilben abfel^enben 9?ationaIöfonomie oöHig unterfc^ä^te. 5ln il^r

ttjerben mir gunäc^ft immer — unb gmar nid^t b(og gu ^el}rgmecfen —
feft{)alten muffen. ^Die tl^eoretifd^e 9?ationatö!onomie fd^ilbert un§ bie

elementaren SSorgänge be§ DoU§n}irtI)fd^aftlid^en ^eben§, au§ benen

fid^ me^r ober meniger überall unb gleichmäßig bie @efamterfd)einungen

ber oerfc^iebenen 55ol!§mirt^fd}aften gufammenfe^en, mie ^robuftion

unb ^onfumtion, 5Irbeit§tl)eilung unb Xaufc^oerfe^r, ©elb- unb ^rebit-

mefen u. bergt. 3" biefen rein öfonomif^en, oormiegenb t{)eoretifc^en

1 % a. r. ©. 1178.
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unb allgemeinen Unterfuc^ungen btlbet bann \>a^ l^iftorifd^-geograp^iW^

©ingelftubium fonireter S3oI!§n)irt^fc^aften bie notl^roenbige @rgän§ung.

3)a§ 5l(tert]^um, bem eine tniffenfd^aftlid^e Unterfuci^ung in national-

öfonomifd)en 3^ingen nad^ ber ganzen ©eftaltung be§ (Staate = unb

®efellfd^aft§lei»en§ fehlen mu§te, I^at einfeitig bie po(itifcf)e ©eite ber

^^otlSmirtJ^f^aft {)erDorgel)oben, unb biefer B^iftanb blieb bi§ ^^ur 3^^^

ber 9}Jer!antiUften. ©eit biefen unb üoUenbS feit 51. (Smit^ ^t man

ben entgegengefe^ten 2Beg eingefc^Iagen. Wxt 3^ec^t fagt iRofcf)er in

ber betreffenben Sflejenfion, ^ \iai üiete ftaatSmirt^fd^aftlic^e 33ücf)er,

namentlich an^ ber ülicarbo'fd^en (Sd}u(e, fi^ faft mie angewanbte

SD^at^ematif, anbere n^ie 5ted^noIogie lefen ; bag nur W au^gejeid^netften

baran feftge^alten ^tten, bag ^ier eine 3Siffenfd^aft oorliege, SQZenfc^en

SU beurtl)eiten unb ju be^errfrf)en. 8o fomme (Bat) §u bem ©a^e,

bag atle (^^eiftlid^en unnü^e 35er§el)rer, fo 2;^oma§ ßooper in feinen

Lectures on political economy §u ber 5lnfid)t, ba§ bie ^Nationalität

ein Unbing, eine ß^imäre ber ^Staatsmänner fei. D^id^t in ber %u§>^

bilbung einer t^eoretifc^en 9Mtionatöfonomie lag ber gef)(er (Smit^'S

unb feiner (Scf)üler, befonberS ^fiicarbo'S unb (Sat)*§, fonbern in ber

oft beftrittenen unb bo^ unleugbaren %^ai\ad)Zf 't^a^ fie bie t^eoretifc^en

(Bäj^e auf ba§ praltifd^e 23}irt^fd^aftrieben unoermittelt antüenben roodten.

SBenn man auf biefe S^^tfac^e ^f^üdfid^t nimmt, fo lägt fid) bie ©in^

feitigfeit unb 53itter!eit £'iff§ gegen bie „<Bd)nU"f mie er bie 5ln!^änger

ber 51. (Smit^fd^en l'e^ren nennt, begreifen; gerabe biefem an fid^ jeben^

falls ebenfo einfeitigen gugen auf rein abftraften allgemeinen ©äi^en

unb bem ißerfuc^, biefen "tia^ praftifd^e l-eben angupaffen, fc^rieb Sift bie

bisherigen IjanbelSpolitifd^en geiler ber beutfd^en ^Nation gu. greilic^

lägt eS fid^ nid^t red^tfertigen , 'iiai er feine ©ntrüftung gegen feine

Gegner bis gur ooHen Ungered^tigfeit überfpannt. (£r fielet als Duelle

ber irrigen ^e^ren, begiel^ungSn^eife als Ouelte ber 33efürmortung ber=

felben für bie ^raj:iS nid)t 3rrt!^um unb mangelnbe ©infid^t an, fon=

bern Süge, abfid)tlid^e ^äufd^ung beS ^ublifumS. Qn 51. ©mit^'S

SBer! über ben ißolfSmol^lftanb l^errfd^t na^ ^ift'S eigener 33e^uptung

ein ®eift ber (Sop^iftü, ©d^olaftü, Unflarl^eit, ^erfteHung unb §eud}elei.

^Ud) i-ift ^at 51. ©mit^ bie Seigre üon ber §anbelSfrei^eit gefd|rieben,

bamit bie englifdl)en (Staatsmänner il^re 9D^onopolgeban!en oerbeden unb

Vit (Staaten beS Kontinents gur freien 5lufna^me ber englifc^en iDknu-

fafturen oerleiten fönnten.^ @r folgert auS bem Umftanb, bag (Smitl^

am (Snbe feineS SebenS bie Verbrennung feiner 9)Nanuf!ripte anorbnete,

i ^. Q. C. e. 1179.

'i gie^e SSorrebe S. XXXIIT. ZijeWmxH noc^ bebenflid^ere ^ßorttürfe f. 6. 21 1

.
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ben (Bd)lu^, "tta^ biefe Rapiere 33en)ei[e gegen feine ^ufrtc^tig!eit ent-

j^atten ^aben. i 2öe(c^* eine beben!(id)e ^vt ju !ämpfen befielt barin,

ia^ man bem Gegner Une^rlid^!eit, ^e^ren unb |)anbe(n gegen eigene

beffere Ueber^eugung üormirft! (£§ lägt fic^ bieg nur barau§ erHären,

t)ai il)at\äd)iid) in ben üier^iger Sauren ber 5Sorfd^(ag englifc^er (Staat§^

ntänner, ®eutfd^(anb foU §ur §anbe(§frei]^eit übergeben, in eigennü^iger

nnb unel^rUd^er ^bfic^t gemad^t morben ift, unb bag ?ift, baburd^ Der-

leitet, aud) ben ^egrünber biefer Se^re, beffen (S§ara!ter ju einer folc^en

^erbäc^tigung freiüc^ feine 33eran[affung gab, gleicher Unreblid^feit be=

^ic^tigte.

Sie bie !Dinge lagen, (äffen fic^ bie njirfüd^ fad^Ud^en Eingriffe

^tft'§ gegen bie allein l^errfc^enbe 3)o!trin 31. @mit^'§ nid^t bloß recht-

fertigen, fonbern fie bitben, mt gefagt, ein n?efentlid^e§ SSerbienft. 3n

ber X^at mußten bie <Smit!^ianer mit ^ett)alt baran erinnert lüerben,

^a^ e§ neben i^ren 3(bftra!tionen noc^ ein reateö ^eben gab, neben

i^ren rein automatifc^en ^tt^iüi^u^t^ittl^fc^öftßtn nod^ 9J?enfd^en mit

«igent^mUdjen ^I^ugenben unb ^aftern, mit freiem SBitten unb fe(bft^

bemustern §anbeln, ba§ bie (Schablone ^unbertma( burd^lreujt. %. ©mitb

unb nod) me^r man^e feiner ^n()änger ^aben bie i>o(!§mirt^frf)aft aügu

med^anifc^ aufgefaßt unb einer mat^ematifc^en ^el)anb(ung§n)eife gerne

^orfd^ub geleiftet. ©ein öfonomifc^e^ ©efetj com $rei§ g. 33. ift nur

auf ibeale Kontrahenten berechnet, bie oon feinem anbern ©ebanfen a(§

bem an i^ren richtig erfannten SBort^eil geleitet Jüerben. ©in 5lu§f(ug

fot(^er 53e^anb(ung§n?eife ift bie ©infü^rung mat^ematifd^er gormein in

bie 9^ationaIöfonomie, ein ^erfa^ren, ba§ auc^ ^eute noc^ bann unb

njann auftaud^t, obwohl auf ber §anb liegt, bag bamit ein n)iffenfd^aft=

li^er ©eminn nid^t erhielt njerben fann. (So fagt S^ioffi in feinem

©i)ftem ber ^olitifc^en Oefonomie, biefelbe fei eine abftrafte Sßiffen*

fc^aft, ä^nlic^ ber äRat^ematif, bie fid) mit. bem, tt)a§ e^'iftirt unb ejiftirt

l)ai, nur barum befd^äftigt, um eine fleine ^In^a^I aügemeiner X^at-

fad^en §u fammeln unb au§ biefen fobann mit gefc^foffenen ^ugen eine

unbeftimmte 9f?ei^e abfoluter gorberungen ju ^ief^en.'^

©ine fold^e med^anifd^e Sel^anblung ber 35o(f§n)irt^fc^aft fü^rt

naturgemäß §ur ^eugnung aller Sn^iöibuaütät foroo^l im ®inje(= mie

im ©taatgleben, fü^rt ju einer fo^mopoütifc^en 33etrac^tung§art unb

1 SSorrebe jum ^. ©. @. XXXIII. 5)iefe fd^limmc ^QnH)fe§h)etfe ift if)m

Xiuä^ Don feinen ^ritifern be|onber§ übet genommen toorben. 5Sergl. baju bie

öngefü^rte Stejenfton ©d^ulje'g a. a. O. ©. 78 unb S3aumftar!'§ q. a. 0.

8. 114.

2 8iet)e h)Q§ fd^on Stirficlot in feinem ^ud^ über ben beutjd^en 3ottöerein

über biefe ^uffaffung ber ^olitijc^en Defonomie fogt.
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bamit üou felbft, um auf unferem (5^ebiete gu bleiben, junt grei^nbel

gür eine folc^e iöetrac^tung rein abftrafter, tl^eorelifc^er ^rt Qob e§ natura

gemäß feine ^Zation, feine Strabition in (Sitte nnb Ü^eci^t, feine über*

lieferten ^ulturibeen, mit anberen Söorten feine ©efc^id^te.

lieber fold}en allgemeinen Unterfud^ungen marb bie 5lnalt)fe be§

prafti]d}en ?eben§ Döllig ober menigftert§ faft üötlig überfefjen; biefe

^ef)anblung§art, fo Dortl^eiIf)aft fie für ©tärfung be§ SSerftanbe§ tüax,

I}ielt fid^ gerabe an ba§ am n^enigften, auf 't}a§> fie mivfen moHte, an

\)a§> n^irflid^e Seben. fHaix unb Ülofd^er gaben bie§ in ben oben ange*

füf^rten ^egenfionen felbft gu.

Qn ber 2^^t geigen bie beften 9^ationalöfonomen feit ^ift, 't)a^ biefe

grage nad^ ber ©inbegiel^ung ber D'^ationalität, mit anberen Sßorten,

be§ politifd)en Clements „nid^t ol^ne 9^u^en gelöft werben fönne"; \a

biefe l^aben ben begriff ber DZationalität gum 2^l)eil nod^ tiefer gefaxt

unb in golge beffen nod^ beffer oermert^et. ^ SBir erfennen gegenwärtig al§

©egenftanb unb Unterfuc^ungggebiet ber nationalöfonomifd^en SBiffen-

fd^aft t}a§> Sirtl)fc^aftrieben ber Golfer, unb gwar infoferne, al§ bie*

felben einl^eitlid^ fcnftituirte, unabl)ängige nationalpolitifdtie ©emeinmefen

bilben, b. l). al§ nationale, einl)eitli^ oerbunbene (StaatSförper er*

fc^einen. ^ 2Bir grünben bie ^o^e ^ebeutung be§ ©taat§ für bie mirtl^*

fc^aftli^en guftänbe be§ 3}lenfd^^eit§* unb 55ölferleben§ einerfeit§ auf ben

©inftug beffelben auf bie inneren ^erl^ältniffe, anbererfeit§ auf bie eigen*

tl^ümlic^e (Stellung, meldte jebeS politifc^ fonftituirte nationale ©emein*

tt}efen al§ ^l)eil unb @lieb beg ganzen großen 9J?enfcC)^eit§organi§mu§

in ber gefd^id^tlid^en ©ntmidelung unb Bewegung be§ S5ölferleben§ ein*

nimmt. ®er (Staat ift nid^t nur al§ !Xräger beg ^ulturberufg, fonberu

^uptfäd^lid^ al§ bie einzig benfbare 33afi§ be§ maleren organifd^en SBirtl^*

fd^aft§leben§ §auptgebiet ber nationalöfonomifc^en gorfc[}ung. 9^ur

innerhalb ftaatlid^er (^rengen gelangt 'i^a^ mirtl^fc^aftlid^e Seben gu einer

mal)r^ft fraftooHen ©in^eit unb (5$lieberung, merben bie oerfd^ieben*

artigen 33eftrebungen unb ©rfolge ber ©ingeinen gu einem organifd^en

(Spangen terbunben; mir anerfennen bieg in fo l^o^em @rabe, tia^ mir

bie ^ett}ei§fül)rung, bie ^ermertl^ung unb ^Inmenbung ber miffenfdjaft*

lid}en (Srgebniffe oornel^mlid^ im §inblicf auf ba§ ftaatlidf|c 55ölferleben

1 fjür bie ^^it unt ßift'§ 9lQtionale§ ©tiftem bergleid^c 9? au in feinem

m-(^iö ber ^olit. Celonomie 1842, 93b. V, §eft 2. ed^ütj, S)q§ 5poltti]d§e

tJJloment in ber 9SoIf§tt)irt:^fd^nft§Iel)re, in ber ^eitft^r« f- b. gefamntte (Stoal§=

njtffenjd^aft, 1844, ©. 333 ff.

2 ^. ^aui5, 5:^eorie nnb ©ejd^id^te ber «Kationolbfonomif, 99b. I (3Bien 1858),

e. 299 ff.

Gtieberg, eint, ju Siffg ^ai. Sijft. U



162

bcnlen. ^ Sßir beac()ten, ba§ bie eingetnen (Staaten unb 9?ationalDerbänbe

in ber 9}?enfc^^ett, a(§ 5l^ei(e unb ^(tebev be§ ganzen ©efd)(e^t§, nie

unb nirgenb§ aBfoIut gleid^e finb, fonbern bag fie befonbere, eigentl)ümtic^

geftaltete (^ange bilben, bag, mt ^au^ jagt, 2 jebe§ 55d(!, jeber ©taat

ben allgemeinen begriff üon 3Sol! unb (Staat in einer für fi(^ befon^

beten, eigent{)üm(i(^en gorm unb (S^eftalt §ur realen @rf(^einung bringt,

unb tia^ iebe§ nationale unb politifc^e ©emeinttjefen, tro^ aüe§ 9)lenfd^Iid^=

emigen, ungemeinen unb 5lnalogen in feinen fogiaten unb »irt^fd^aft^

liefen 35er^(tniffen, bod) immer unb überall al§ ein eigentpmüd^er, be-

fonberer, burc^ beftimmte inbiüibueKe unb nationale Sl)ara!ter§üge unb

©igenfc^aften oon allen übrigen ©emeinmefen fic^ unterf^eibenber £)r*

gani§mu§ erfrf)eint.

^erabe biefe Z^at\aä)^ barf bie 9?ationalö!onomie gu bead)ten nie

unterlaffen, toenn fie i^re 5lufgabe erfüllen milt. @§ mirb xljx immer

eine ebenfo not^wenbige al§ ban!bare 5lufgabe bleiben, bei ber (£rforfcl)ung

unb Sjjarlegung i^rer einzelnen ©runbfä^e, neben aller 5lner!ennung be§

allen 33ol!§mirtl)fcl)aften®emeinfamen, alle iene53efonberl)eiten aufmerffam

gu beobad)ten, auf benen ber 9^ationalcl)arafter ber oeifc^iebenen öfono^

mifd)en 5Söl!erorgani§men beruljt, unb oon benen aüe 33erfd^ieben]^eit

in ben äußeren ^rfc^einungen unb ^wf^änben be§ gefeüfc^aftlic^en unb

mirt^fc^aftlid^en Sebeng bebingt ift.

©ine oerftänbige 33eac^tung biefeg (^runbfat^eg mirb un§ oon

felbft üor jn^ei ÖJefal^ren behüten, bie leidet eine auSfd^liegli^e 5lufmert=

famfeit auf bie politifc^e (Seite ber 9?ationalölonomie erzeugen !ann unb

bei ^ift erzeugt l^at. 2Bir l)ütcn un§ erftenS, §u behaupten, e§ !önne

ba§ national '
ftaatlid^c 50toment nur burd^ eine ftarre 3foUrung unb

(Sd^eibung ber einzelnen (Staat^mefen bewirft werben ober e§ tonnten

(Staaten in üoller (Selbftgenügfamfeit fid^ in ftd^ felbft gurücfgiel^en unb

eine fc^roffe ©c^eibelinie gmifcf)en ben D^ac^barn errid^ten; ebenfo n?eit finb

mir jttjeitenS entfernt, ju glauben, 'tia^ jebeS 25ol!, jeber einzelne

(Staat eine eigene nationalofonomifc^e 2Biffenfd)aft nötl^ig l)aht, ^ ^enn

einerfeit§ ifl e§ gerabe 5lufgabe ber D^ationalöfonomie, ju bemeifen, baß

bie SBölfer unb (Staaten trotj aller (Selbpänbigfeit feine abgefd^loffene

unb felbftgenügfame 2Birt^fc^aft§!ör:per bilben, bag ber ^er!el)r oon

i^anb ^u Sanb, bag bie internationalen 53e5ie^ungen bie S3öl!er unb

Staaten in immer engere S5erbinbung bringen, 'i^a^ in jeber einzelnen

i ^^nte§, 2)ie gjolitijd^e Defonomie, SBraunjd^treig 1853, S. 124 f.

2 ^a«^ a. a. D. ©. 300.

3 2 ift fd^eint an eine fold^e ^nttütcfelung ber 53oI!§h)irtl)f<^oft§le:^re gebadet

5U Ijobcn.
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33o(!§tt)irt^]c^aft in immer fteigenbem 9)?a|e fid) fo»mDpo(itifd)e (Elemente

ge(tenb madjm; anberer]eit§ ift W 53iDlf§irirt^fd§aft§l^eorie nic^t bie

?e^re com SBirt^fd^aftrieben eine§ beftimmten (Staate^, fonbern eine

Söiffenfc^afl, bie, n)ie ^ani^ fagt, „bie 9^atur unb 'üa^ Seien, bie (5^runb=

lagen nnb bie 33ebingungen, bie Erfolge nnb bie Sf^efuüate be§ SBirt^^

f^aft§n)ejen§ ber Golfer unb (Staaten in allen ?änbern unb 3^iten §u

erforfc^en, gur ©runblage i^rer 5lrgumentationen, 33emei§fü]^rungen unb

Folgerungen §u tertoenben, burd^ 5Serg(eid^ung unb gitföwimenfteKung

ber öfonomifd^en ©rfc^einungen unb 2:^tfac^en au§ alten 32it^itern

unb hü alten SSötfern bie @efe^e ber 333irtl)fc^aft§enttt?icfelung nad}§u^

meifen l^at." ^ 'l^ie @ä|e, meiere auf fotd^e ^ßeife gemonnen »erben,

finb gmar feine ^bftrattionen au§ einer beftimmten Qtxt unb ^'Nationalität,

tonnen aber ebenfo tr>enig al§> überall gleic^ anmenbbar ober gar at§

abgefc^loffen unb abfolut, fonbern nur al§ bebingt unb relatio begeid^net

merben.

(Siegen eine fold^e ^uffaffung ber ^olf^mirt^fd^aftSt^eorie l^at fo*

iDO^l ®mitl^, begiel^unggtoeife beffen ^iln^ngerfd^aft, al§ aud) Sift oer-

ftogen.'

%. (Bmxtl) unb noc§ me^r feine 5ln^änger njaren oon einer folc^en

5luffaffung meit entfernt, inbem fte an bie ©teile einer -Unterfud^ung

unb S3ergleic^uug be§ 2ßirt^f^aft§leben§ oerfc^iebener Qdttn unb Sauber

2Ibftraftionen festen, unb gmar ^bftraftionen, meiere au§ einer be*

ftimmten Qtit unb ^Nationalität genommen waren. ^ @§ ift l^tnlänglid^

befannt unb id^ Ijobt oben bereits barauf ]^ingett)iefen , ba^ <BmiÜ) bei

Äbfaffung feinet 5Sol!§iro:^lftanbe§ bie englif^en 33er^ältniffe feiner ^dt

Dor ^ugen ^tte. ©r ging au§ oon beftimmten 9}Nenfd)en mit beftimmten

(Bitten unb beftimmter 33ilbung, nämli^ oon ben gewerblichen 3JNittel=

flaffen @nglanb§ unb (Sc^ottlanb§ ju feiner Qdt ^Dag man bann feine

fo gewonnenen «Säl^e ober ©efe^e auf bie beutfc^en ^Ber^ttniffe unoer*

mittelt anmenben wollte, war ein nod^ fcl)Wererer gel)ler.

3)a§ le^tere !^at Sift rid^tig erfaßt; gegen eine fold^e ^eraltge*

meinerung richteten fid) feine Ingriffe. greilic^ oerfiel er in ben ent=

gegengefel^ten geiler, inbem er einen gu großen SBertl) auf bie öfono*

mifd^e ^oliti! legte ober oielme^r einen gu tleinen auf bie allgemeine

3Sol!»wirtl;f^aft§le^re.

5lber bie ^Nationalität im 8inne Sift'ö bietet nod^ anbere 33eben!en.

2öenn wir ben 33egriff ber ^Nationalität , wie i^n Sift in fein

1 ^Qu^ a. a. C
2 ed^on ^. 5[JJüner ^at in feinen Elementen ber ©taotSfunfi biefe ein*

feitigfeit rid^iig erfannt.
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^J?ationaIe§ ©i^ftem aufual^m, genauer in§ 5luge faffen, fo !önnen mx
ittd^t umritt, gu geftel^en, baß er tiefen 53egriff eigentlici^ \t^.jmaimtU

aufgefaßt, feine et^ifdje 33ebeutung faft üöllig ignorirt l^at. ©r jtel^t

ben begriff ber D^ation nur begl)alb in feine Unterfud)ungen, meil er

biefelbe al§> bie 2^rägerin unb ©arantin ber @lücffelig!eit ber ^nbiüibuen

Betrad^tet, tneit er in i^r ba§ Wiüd gum S^^^ ^^^' ©rreicfjung inbiüi-

bueller Söünfci^e erfennt. (£r ^t ben (Staat nur al§ „ (S^runbbebingung

eine§ bauerl^aften 92atiDnalmo^(ftanbe§", fomit at§ ein materielles @ut

aufgefaßt. 1 2)ie Unterorbnung be§ $ritatintereffe§ unter ben (Staat,

bie er forbert, erfd^eint nur a{§> eine gorberung n3irt^fd^aftlid)er ^(ug=

l}eit unb n)o^It>erftanbenen ©igennu|je§, nid)t a(§ eine fittU^e ^fUc^t,

lüelc^e au§ ber 9^atur be§ ©emeinmefenä ^erüorge^t. ©r Ul)xi bamit

t^eilmeife §u ber atomiftifd)en, üon il^m befämpften 5luffaffung be§ (Staatg--

tüefenS burd^ "ä, (Smit^ §urücf.2 ©eine 5Infic^t oom (Staate ift üon

ber älteren naturred^tlic^en 3(uffaffung nur baburcfi cerfc^ieben, bag er

ben auf bie ^Nationalität gegrünbeten (Staat nid)t bloß al§ ein 3flcc^t§=

inftitut, fonbern al§ eine nDt]^n)enbigeöfonomifd^e©rjiel)ung§anftalt auffaßt.

(So fommt e§ benn aud^, 't}a^ (Smitl} mie 2ift gu bemfelben (Snbjiel

ftd^ offen benennen, ba§ beibc eine „Unioerfalunion" an bie (SteÜe ber

befte^enben (Staaten fetten motten, ^n biefer 33ejie^ung mar i^m %. 9Jlütter

entfrf)ieben überlegen, meld^er ben (Staat burc^auS et^if(^ erfaßt, ben=

felben einfad^ au§ bem 33ebürfni6 ber 9)?enfd}en erftärt unb ben Wltw

fd^en nid)t anber§ lebenb unb l^anbelnb fid^ oorguftetten oermag al§

innerhalb ber (Spl}äre be§ (Staate^. 53ei ^ift ift, ba§ bürfen mir nie

oergeffen, ber begriff ber ^Nationalität nur gu bem Qtü^d^ gur ©runblage

unb jum 5lu§gang§pun!t feiner mirt^frfjaftlid^en 5lnfrf)auung genommen,

um mit bemfelben bie 2;;^eorie ber ©c^u^^ööe am beften, ober genauer

gefagt, auSfd^lieglid) ftüljen gu fönnen.

SBä^renb 9JNütter jeber ^Nation ein eigentl)üm(id^e§ li^ebenSprinjip

gibt unb ieben @taat nid^t bloß ai§> S3erbinbung aüer g^itgenoffen,

fonbern aud^ atter ^aumgenoffen, baS Ijeigt atter auf einanber folgenben

(Generationen anfielt, l^ält i{)n ?ift nur für eine oorüberge^enbe, au§

reinen UtilitätSgrünben §u red)tfertigenbe @rfd^einung§form, bie ben

gmedf lEiat, fid^ felbft gu befeitigen. 9J?it anberen SBorten, ^ift betrad^tet

ben (Staat nur nad^ einer (Seite l}in, nur mit 9^ücffid^t auf feine materiett^

ofonomifd)e SBirffamfeit. 9htr in biefem ©inne forbert er eine nationale

Söirtl;fc^aft§poIitif.

i 8. 93. 8. 9, 10, 144 u. o.

'^ §ilbebranb a. a. C. «5. 73, 5ßevgl. auä) SSrüggemann a. a. C.

3. 57 ff.
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SBenn 2i\t fomit einerfett§ ba§ ^erbienft ftat gegenüber ber üov^

lütegenb !o§ntopcIitifc^en Se^nblung ber 9^attoita(ö!onomie bie poütifc^e

v^eite berfelben betont gu ^aben, fo lägt [id^ ant)erer]eit§ ntd)t üerfennen,

bag ber begriff einer politifdjen, nationalen ^ot!§n?irt^fc^aft nid}t tief

genug erfaßt ift, bag er tebiglic^ naä) einer (Seite unb mit ^ücffic^t auf

eine beftimmte grage nnterfud)t mirb.

3)ie Station im (Sinne ?ifl'§ foll — unb e§ ift tia§> unbebingt

eine ber Hauptaufgaben berfetben — in öfonomifc^er ^egiel)ung eine

er^iel^enbe SBirfung aulüben. 9^ic^t nur finb bie gegenn^ärtig befte^enben

(Staaten oon einanber in i^rem öfonomifd^cn Qi^P^ii^ üerfd^ieben, fon-

bern fie finb and) geitüd^ oerfc^ieben, b. l). jebeS 35oIf ^at beftimmte

mirtl^fd^aftüd^e (SntmicfelungSperioben 'tinxi^^ixmaö:)m, gu bereu

©rreid^ung unb ^urd^Iaufung bie (Staatsgewalt mit i^ren 9)^agregeln

be^ilftid^ fein foH. ?ift unterfud^t biefe (Sntmicfelunggperioben für bie

'i^änber ber gemäßigten 3one unb finbet bie bereite oben angeführten

oier, nämli^: 1) bie "periobe be§ §irtenkben§, bie ftc^ unmittelbar

an ben 3wftanb ber natürüd^en SÖilb^eit anfc^üegt unb ftrf) au§ i^m

entmicfelt; 2) bie ^eriobe be§ 5((ferbauet, in meli^er ber 5lc!erbau

§unäd)ft burrf) bie (Sinfu^r frember 9}?anufa!turn)aaren unb burd) bie

5lu§ful^r einf)eimifc^er ^grifulturprobufte unb S^o^ftoffe gehoben mirb;

3) bie ^eriübe ber 5lgrifu(turmanufaftur, mo neben ber @infu!)r

auSmärtiger gabrifate auc^ fd^on einzelne inlänbifc^e 3}?anufafturen

ben intänbifd^en Staat §u oerforgen beginnen ; 4) W 5lgrifu(tur*

manufaftur^anbelgperiobe, in ber biefe brei ^aupt^n^eige toirtl^fd^aftlic^er

3:^ätig!eit im (S^Ieic^gemid^t ftei)en, n?o bereite bie inlänbifd^en Wann^
fafturen gum (S^'port erftarft finb unb i^re e^'portirten 2Baaren gegen

IRol^ftoffe unb ^grarprobufte be§ 5(u§(anbe§ umtaufd^en.

5lu^ ^ier ma^t ^ift ber (Sd^ute ben S3ortt)urf, \)a^ fie feinen

Unterfd^ieb §mifcf)en D^ationen, me(ct)e einen ^o^eren @rab öfonomif^er

5lu§bilbung erreicht l^aben, unb benjenigen, n^eld^e auf einer niebrigeren

Stufe fielen, anerfenne, l^a^ fie überall bie ©inn^irfung ber ®taat§=

gemalt auSfd^liegen motte, i
Jyn ber Zl)at gilt biefer 35ortt)urf für einen

großen Streit ber Smit^ianer, menn er aud^ in feiner Ittgemeinl^eit gu

meit ge^t. "Sian ^atte in feinen 5lnfi(^ten ber ^olfsmirt^fd^aft (1820)

fd^ou ben 53erfud^ gemad^t, fünf üerfrf)iebene |)auptgeftaltungen ber ^e^

werbe gu unterfdl)eiben, nämlic^: 1) ®efd)loffen^eit be§ 92a^rung§n?efen§,

2) üor!^errf(f)enber 2lnbau oon Lebensmitteln gur ^luSfu^r, 3) 5lu§ful}r

Don §ol§, S^ktatten :c., 4) oor^errfd^enbe (bewerbe unb ^uSfu^r üon

^unftmaaren , oor^errfc^enber auswärtiger §anbel. (Ss befielen jwar

1 9htionQle§ Softem 8. 251.
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in ber gefd^ic^tüc^en 5luffaffung 9^au'§ unb lHff§ fleineve ^Differenzen,

e§ ntug aber fonftatirt tcerben, "tia^ ^ift in ber ^onftrultion geiüiffer

2Birtl^fc^aft§epoc^en fd^on einen 33orgänger ^atte. dlux ift bie Sift'fd^e

gormnlirnng tüirffamer gemorben, »eil er auc^ fie in Se^ug anf einen

beftimmten 9?ac^tt)ei§ üorna^m. (^x §ie^t nämlid^ au§ ber ®efci^id)te

bie ?el^re, bag, abgefe^en üon anberen 33ebingmigen unb 3)litteln, meldte

ben Uebergang üon einer <Stnfe §ur anberen bettiirfen, jebe ü^ation mit

freiem §anbe( mit fortgefdiritteneren 53ö(fern ju beginnen, unb bag fie

burd} biefen 3Serfe^r mit I^ö^er !ultir>irten, reid^eren, bereite gemerbe=

tätigen 53ölfern bi§ gur (£rrid)tung eigener 9}?anufa!turen fort^ufd^reiten

Ijat 3ft ein 53oIf in gemerbtid^er ^ejie^nng fon^eit gebilbet, t)at e§

eigene ä)^anufa!turen gegrünbet, fo mug fie biefelben §u er^lten, mit

anberen Sßorten burc^ ein (Stiftern be§ 3onfd^u|je§ gegen bie anberen

(Staaten ju behaupten fud}en. ©rft bann, njenn bie 9}tanufa!tnren i3ot(=

ftänbig auSgebilbet unb in i^rem ^eftanb gefid^ert finb, ift ^ixdkljx

§um freien Raubet not^menbig. ^er le<^te Qmtd biefer ^iftorifdjen ^u§^

einanberfel^ung ge^t barauf l}inau§, ju ben^eifen, ba§ ^eutfd}tanb in

ber britten ®ntiüidelung§periobe fid^ befinbe unb fomit be§ 3onfd}ul^e§

bebürftig fei.

'4^ag burd^ bie ©inbegie^ung einer fold^en ma^rl^aft gef^ic^tüd^en

33etrad^tung ba§ nationatöfonomifd^e 33erftänbnig ungemein erweitert

irirb, bebarf !eine§ 33en)eife§ me^r. (Sine genauere Unterfuc^ung aber

ber üon i^ift unb t^eidüeife üon Ü^au gefunbenen SBirt^fc^aftaftufen ^eigt

un§, "oa^ biefetben bem aÜgemeinen ^iftorifc^en ®ang nic^t bur^auS,

ja nid^t einmal üormiegenb entfpred^en. 2lud^ t)ier ift ba§ 2Birt^fdt)aft§^

leben in feinem l^iftorifd^en SBerbepro^eg nur nac^ einer (Seite ^in er-

faßt, inbem bie 33lüt^e einer D^ation ber gemäßigten 3one lebigtic^ nac^

äußeren, l^anbelSftatiftifd^en ©rfd^einungen erfaßt tt)irb.

(S§ ift freilid) rid^tig, baß bie 33ötfer üon ber einfachen ^l}ätig!eit

beu S^gb unb be§ 3ifc^fange§ aümä^ilid^ gur 33ie^3uc^t unb gum ^derbau

übergeben, baß bann in ber Siegel eine ^eriobe folgt, in tx)dd)tx bie

(^en)erbe neben ben 5lderbau treten, in wddjtx bie ^anbelSbe^ieliungen

nad} innen unb außen fic^ Derüielfac^en. @g ift rid^tig, baß bie üon

Sift fonftruirten ©pod^en große 2Benbepunfte in ber ©ntroidelung be§

^öl!erleben§ begeidjnen. Slber e§ ift ebenfo rid^tig, "i^a^ biefer ©tufen=

gang fid^ nid^t für jebe^ 53ol! gteid}mäßig ttjieber^olt, baß bie einzelnen

(Stufen fad^lid^ unb geitlic^ bei jebem 33ol! unenblid} üerfd^ieben »er-

laufen, unb baß fid^ gtnifc^en rein aderbautreibenbe unb 3nbuftrie*

unb §anbet§üöl!er nod^ §a^lreidt)e 9}?ittelftufen Don l^erüorragenber

n)irtl)fd}aftUc^er 33ebeutung ftelten. (Speziell auf bie beutfd^en SSer^

l}ältniffe laffen fid^ bie ^ifffd^en 2Birtbfd^aft§epod^en allerbing§ bi§
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5U einem getüiffeu ®rabe antnenben. 2Bir unterfc^eiben l^ier in ber

^^t eine 3^it, bie t>or bie Serü^rung mit ben Sf^ömern fällt, tüo eine

noc^ üietfac^ nomabifc^e 2Bivt^]'c^aft bie einzelnen ©tämme befd^äftigt,

n)o 'ük S^ed^ni! nod^ fel^r primitiü ift, bie ©i]enmeifjeuge eben auf*

fonunen, too fein §anbel, feine Qnbuftrie, fein @e(bt)erfef)r ej:iftirt.

jDaran fd^Iiegt fic^ bie (£|}0(^e be§ ®eg^aftroerben§ ber Germanen, bie

ben befinitiüen Uebergang §um ^cferbau bewirft, ^ie marfgenoffen-

fd^aftlid^e, borf* unb ^ofbäuerliche unb 't)k grunb^errlid^e ^erfaffung

bilben fid^ au§, bie romanifc^en unb d^riftlic^en Elemente er^öljen ba§

fittlid^e unb geiftige ^eben, oermogen aber hi^ in 'üa^ gmölfte S^^i-'^un^e^t

l^inein ba§ germanifd^e 3$olf nid^t an^ bem S^ftanb eines reinen 33auern*

t)olfe§ §u ergeben. ^ (Seit bem §tt?ölften Qa^r^unbert entfte^en — unb

bamit beginnt bie britte (Spod^e — ©emerbc unb mit ber 5lu§bilbung

beffelben lebhafte §anbel§t)erbinbungen, bie n^ieber einen, menn aud^

nic^t bebeutenben, fo bod^ bead^ten^mert^en (S^elbcerfeljr bebingen. ißon

Wittt be§ breige^nten hi^ 5(nfang be§ fed^gel^nten Sa^rf)unbert erlebt

^eutfd^lanb eine feltene üolfSroirt^fd^aftlid^e 33lüt^e, bie bann einem

3uftanb ber (Stagnation in (^ercerbe unb §anbel big gur DJätte be§

fiebjc^nten Qa^r^unbertS meieren mu§. ^ann beginnt fid^ ber 3#aii^

Don (^enjerbe unb §anbel lieber gu beleben, ^ber auf meldlien ganj

anberS gearteten ©runblagen baut fic^ biefe gtüeite iölütl^e auf. (Seit

1650 ^t bie moberne ©taatSibee allmä^lid^ g^fiegt unb bewirft üöllig

ceränberte politifdl)e unb n)irt^fd)aftlid^e S3er^ltniffe. ^ie ftaatlid^en

(^runblagen finb gan§ anbere gemorben unb bod^ mürbe fid^ bie Sift'fd^e

britte ©pod^e i^rem SBortlaut nad^ fomo^l auf bie 3^it üon 1250 hi^

1500 mie auf bie Qtxt üon 1700 ab anmenben laffen!^

2ift l^at feine Seiire üon ben üier ©ntmidfelungäepod^en aUer SSölfer

ber gemäßigten 3one alterbingS §unärf)ft au§ ber@efd^id^te(^ropritannien§

abftral)irt. 5lber gerabe l^ier trifft feine 5lrgumentation nid^t gu, lüie

fc^on ^ilbebranb nad^gemiefen l^at.^ !Denn in 33ritannien l)at fid^ feine§*

meg§ bie ^olfSn^irt^fd^aft üom 5l(ferbau burd^ bie (S^emerbe §um §anbel

entn}icfelt. 3)ie englifd)e §anbells unb (Seemadjt l)at ]\d) in ber 3«it

Don ber Königin ©Ufabetl^ bi§ §ur ddlittt be§ oorigen Qa^rl^unbertg

burc^auS unabhängig üon ber englifc^en gabrifation au§gebilbet; \a man

1 ^Irnolb, ?lnfieblungen unb SQBanberungen beutfd^er ©tämme, 9}krburg

1875; auä) Snama, SDcutfd^e SOSirtliic^aftSgeld^td^te bi§ 3um Sd^Iu^ ber ßaro=

lingerperiobe, ßeip^ig 1879; SCßailj, 5}eutfd^e SSerfaffungSgefd^id^te, VIII 93be.,

ßiel 1865—1878 a. b. 8t.

'-i Wm ftc^t, h)ie gcfä^^rlic^ e§ ift, loirt^fd^aftlic^e 6rj(^etnungen in oIlgc=

meine Sd^emota ju bringen.

3 ^T. n. C. e. 73 f.
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barf bel^aupten, 'üai crft burc^ ben §anbel unb ben ^olonialbefijj bie

©nglänber fett 3}Zitte be§ üortgen ^a^r^unbertS ein ?5abn!ftaat ge*

morbett feien, ^er ^onnengel^alt ber englifd^en §anbel§f(otte, treibe

im Sai)xt 1663 au§ ben britifd^en §äfen auslief, betrug 95,266, in

ben Sauren 1700— 1702 burc^fd)nitttid) 273,693, üon 1749—1751

burc^fc^nittUd^ 609,798, im S^^re 1800 1,445,271 unb 1839 unb 1840

burd^fd^nitttid^ 2,302,903 ^iDnnen. i 3)arna(i§ ftieg ber Umfang ber

britifc^en §anbe(§f{otte in ber Qdt üon 1663—1750, in einer Qtit,

in metd^er @ng(anb in ben ©emcrben nid^t auffällig ^erüorragte, um ba§

(Sec^Sunbein^atbfad^e, in ber 3^^* f^it 1750 aber, in njeld^e ber unge*

l^eure 5Iuffcf)it>ung ber engüfd^en gabrifation fäüt, noc^ nid^t um ba0

^ierfad^e. ©benfo ift burd) bie neueften Unterfud^ungen über bie eng*

(ifd)e §anbel§poIiti!'^ gang ungtreifel^aft erliefen, bag bie englifd^c

9?ation im §anbet guerft burd^ me^rl^unbertjä^rige ^nftrengung fetb-

ftänbig gemorben fei, unb bag fie erft bann nadti einer gleid^en Un=

ab^ängigleit in ben bewerben ftrebte. 3n ber Sßoüe, alfo einem lanb-

tüirt^fc^aftlic^en ^robuft, in ^erbinbung mit ber ©c^ifffa^rt lag ber

^u§gang§pun!t ber englifd;en ©eema^t unb bie Duette be§ engtifcfjen

9?eicf|tl}um§. =^ (Srft bann erl)oben fid^ unter bem ©influg ber glamänber

felbftänbige 3;:ud}manufa!turen in (Snglanb. (£§ ift in ber engtifd^en

^efd^id^te ungmeifel^ft bie X^atfad^e auSgefprod^en, bag feljr moljt

^Igrifultur unb §anbel fid^ gleichzeitig jur großen 33Iüt^e entfalten

fönnen, unb \)a^ erft bann burd^ ben ^ontalt mit Ijö^zx enttriefelten

Stationen eine getüerblidje 2^f)ätig!eit fic^ ^erauSbilbet. ^le^nlid^e 53e=

obac£)tungen, bie bem Don ^ift bnftruirten (£ntn)ide(ung§gang miber*

fpred^en, fönnen mir auc^ bei anberen ißölfern madE)en, bod^ mä xd}

barauf im ^ufammen^ng mit einer ^riti! ber ?ift'fd}en @efdf)ic^t§s

benü<^ung über^upt fpäter surürftommen.

3n ber 3;;i^at ift ^ift'§ ^el^re üon ben ®nttt)ideIung§epod^en, bie,

menn aud^ fel^Ier^aft, fo bod^ ai§> 'dd)t ^iftorifd^ gebadjt, 3(ufmer!fam!eit

oerbient, balb üerlaffen worben. ®od^ fonnte gerabe berjenige national*

öfonomifd^e (Sd^riftftetler, ber i^re Unriditigfeit an einem fonfreten ^ei-

fpiel tüiberlegte, nidf)t um^in, oermut^lid^ angeregt burd) bie ^ift'fdje

^onftrultion, bie toirt^fd^aftlid^en ©nttoidelung^epod^en ber 3Sölfer in

anbere allgemeine formen ju fleiben. 33e!anntlid^ l^at§ilbebranb unb

^ben nac^ i^m ja^lreid^e 9^ationalö!onomen brei grofee (Sntmidfelungä^

1 i^ilbebranb o. a. €). <B. 74 qu§ Mac-Culloch, Dictionary.

2 SScrgl. je^t befonberS: ®. 6d^nna, englijd^e §nnbeI§poIiti!, II 58be.,

Sexpätg 1881; bejonber§ S3b. I, passim.

3 S)er ©prud) 5:^om. 2örtgf)t'§ (15. ^Q:^r^.): Anglia, propter tuas naves

et lanas omnia regna te saliitare deberent ; !S(^ anj o. a. C S5b. I, ©. 434 f.
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epod^en unterfc^ieben, bic in jebem 55ü(fe \id) abtöfen muffen, nämlid)

ben 3uftöttb ber ^}atnxaU, bev (5^e(b^ unb ber .ftrebittt)trtl}^

frfjafti

^n ber jlfjat lägt fic^ nic^t (eugnen, ha^ biefe Stl)eorie üiet ntel^r

innere Söal^rl^eit entölt al§ bie Sifff^e, bag biefe brei ©poc^e» ^iftorifc^

nac^ einanber folgen muffen, 'üa^ jebeg ^olf, 'tia^ fi(^ an§ fi^ felbft

gnr Kultur unb ^ol!§mirtl^fd|aft burc^arbeitet, biefe brei ©tufen ber

^f^ei^e nadE) burcf)(aufen mug. SBä^renb e§ fe^r mo^I mi)g(ic^ ift, bag

ein 35olf'mit bem §anbel beginnt unb erft burc^ ^txU^x mit anberen

35i)I!ern hk ©emerbe entmicfeln lernt, ift e§ abfolut unmöglich, "tia^ ein

55o(! mit bem ©elb^ ober gar mit bem ^rebitoerfe^r anfängt, fobalb

man an bem unumftö6(ict)en @a^e feft^ält, 'i^a^ bie ^nftitution be§

@elbe§ ober gar be§ ^rebit§ fic^ üon felbft unb naturnot^wenbig, o^ne

ben}ugte menfd^lic^e ©rfinbung unb o^ne gefe^geberifc^en 5l!t, au§ ber

^eengt^eit unb ben SlRängeln be§ 9^aturaltauf(^üer!e^rö entmicfelte.

-

^ber aud^ biefe Unterfc^eibung bleibt borf) gule^t an 5(eugerlid) feiten

^aften. Qroax ift richtig, 'üa^ man bie gortfd^ritte be» priüatn?irtf)=

frf^aftüd^en Xaufrf)t)er!e^r§ unter biefe @efid^t§pun!te fteüen !ann unb

bag jebe ber @ntmic!elung§ftufen, fobalb fie einmal burc^gefü^rt ift, bie

größten, weittragenbften folgen für ba§ gefamte 2Birtf)fc^aft§(eben nac^

fic^ gie^t; allein ebenfo ift richtig, ba§ and) mit biefer @intl)ei(ung nod}

feine ©rfenntnig ber meiften, gefc^toeige benn aller mirt^fd^aftlic^en ©nt^

tt)icfelung§erfc^einungen gegeben ift. SDiefe brei ^iftorifc^en (Stabien,

wenn aud) i^re geitlic^e golge auger 3^cif^^ ft^^tr »ertragen ftd) mit

ben oerfc^iebenften fonftigen n)irtl)fcf)aft(i^en ^wftä^^sn; jebe ift einer

fef)r oerfcf)iebenen ^uSbilbung fä'^ig, fann neben ber anberen e^iftiren,

unb eg ift ungtDeifel^aft, 'tia^ bie ©etbmirt^fd^aft oon ber ^'rebitmirt^-

fd)aft nie fo oerbrängt merben toirb, mie ber D^aturaltaufc^terfe^r oom

^elboerfel^r.

3)ie beiben S^^eorien, benen man mo^I gelegentlich eine neue ^in§u=

gufügen fuc^te,^ finb nur ^erfud^e, gemiffe äugerlid) erfennbare S^lefultate

eines fidli innerlich enttoicfelnben oolf§tt)irt^fd^aftlidE)en ^eben§ gu erfaffen,

1 ^tlbebranb, ^aimaU, ©elb* unb ^rcbittüirt^ic^aft, in jetnen Söl)r-

bücS^crn für Dkiionalöf. unb Stotiftif, S3b. II, S. 1—24; öcrgl. nurf) Bä)'ö\u

berg in feinem ^onbliud^ 6. 37 fi.

2 33ergl. be|onber§ Sjfjenger, Heber bie 2e^re öom ^elb, in feinen ®runb=

fä^en ber SS.=2ß.=2.; auä) 51? äffe, S)q§ @elb= unb Hrebtttoejen, in ©c^önberg'S

^onbbudf) ber ^^ol. Cef., bef. ©. 237—240, obtoo'^l mir bier auf bie (Jnt«

ftel)unö§gej(^id()te be§ ®elbe§ ju irenin 2öett^ QtUQi ju fein fc^etnt.

3 5ßergl. ^. @(^önbcrg'§ ^Irtüel über bie 2Btttl)fc^Qft§ftufen in j einem

^anbbu(^ ber ^ol. Cef. SBb. T, ©. 21—40, unb bie bort angeführte Sitterotur.
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l^erüorgegangen au§ bem ^ebürfntg ber SBiffenfc^aft nac^ ^efel^en ber

©ntrüicfetung ober xiad) tt^pifc^en gormen. Unb al§ fold)e ^Serfudje

^ben fie t^ren SBert^, folange man fic^ tiax bleibt, bag fie nur rein

äußerliche ©rfc^einungSformen befdjreiben. 5lber ^inter biefen (£r=

fdjeinung^formen flehen t>k 9}?otiüe, fte^t ein meiteS SRzid) üon Ur-

fachen, bie bamit nic^t erllärt toerben. @§ ift genau fo, toie toenn toir

ben ©a|^ au§fprerf)en, bag 5lngebot unb 9?ad)frage ben $rei§ beftimmen

— ein (Bat^, ber gtnar richtig ift, aber ebenfalls nur einen rein äußer-

(id)en 35organg barfteHt unb über bie treibenben DJZotioe öon 3lngebot

unb 9?ad)frage ooClig im ^unfein lägt ^ (Solche äußere gormen, mt
fie ^ift unb §ilbebranb ju tt)ptfc^en gormen ftempelten, tt)ieberl)o(en

\id) nic^t unb fie erflären ben Ö^ang ber (Bt]d)id)tt nid^t. jDa§ !ann

nur gefc^el}en burc^ ein 5luffteigen §u ben Urfac^en, bie ttjir bann in

ix)efentüd)e (Gruppen eint^eilen unb gur erfenntnißmäßigen (Srfaffung

ber 2Birt^fd}aft§gefd)i^te eine§ ^ot!e§ benutzen tonnen. 5tüe äußer-

(id)en ^'onftruftionen geben leinen 5(uffc^(uß über bie poUtifc^e unb bie

SBe^roerfaffung, überfe^en bie ^oben* unb 35ermögen§Dert^eiIung, ben

Seoülterung§§uftanb, bie ^(affenbilbung, 'Den (^eift unb S^arafter eine§

^olfe^, bie geograp^if^en ^erl;ältniffe u. bergl. Unb eö !ann nid^t in

5lbrebe gefteüt merben, "tia^ biefe gaftoren ebenfo »idjtig unb bejeic^*

nenb für ben iüirt(}fc^aftlic^en 3wft^"^ ^i"^^ 33o(fe0 finb, oI§ bie Don

2i\t unb §ilbebranb aufgefteUten ©rfd^einung§formen.

3tDei 33ölter, um ein 33eifpiel an§ufü^ren, bie gu gleicher Qdi aü§>

roheren S5erl}ältnif|en §um ^derbau übergeben, lönnen unb n^erben boc^

unenblid^ üerfd}ieben fein. (S^eroiffe allgemeine 2Birtl)fc^aft§erfc^einungen

mögen allen ober menigftenö ben meiften SBölfern auf biefer äßirt^fc^aftS'

ftufe gemeinfam ober c^aratteriftifc^ fein. 2Illein ©c^önberg l^at.S^lec^t,

njenn er fagt: „^ie ©efc^ic^te ber feßl^aften 5lderbauüölfer ift bie ©e^

fc^id^te Don 3al)r^unberten be§ ?eben§ unjä^liger S3ölfer ber @rbe in

allen Söeltt^cilen, bie al§ fold^e unter fe^r oerfd^iebenartigen territorialen

^erl)ältniffen, mit feljr oerfd^iebenen perfönlidjen Einlagen, in fe^r Der-

fdjiebengrabiger geiftiger ©ntraidelung, in fel^r ungteid^er ©eftattung

i^rer (Bitten, i^reg 9kd}t§ (namentlid) i^rer ©runbeigent^um§orbnung

unb i^reö $erfonenred^t§), iljrer Sefi^- unb 5lrbeit§Der^äUniffe, in fel)r

ungleicher politifd^er ®efci)id^te tljeilö ol^ne, t^eitS in ^erü^rung mit

fc^ou ^ö^er entmidelten 33öl!ern n)irtl)fd}aftlid^ tl^ätig maren unb jum

Sl^eil nod^ finb."^ Unb UDenn fold^eö fc^on bei ben 5lderbauüöl!ern

mit i^ren im 5lllgemeinen primitioen unb einfad^en 3Ser!el}r§', 33etrieb§',

1 2)Qgegen S^. 9iö§ler, lieber bie @runblel)ren ber öon ^. ©mit^ be«

grünbeten 5ßolf§tt)irtl)jc^nflllel)re, 2. ^ufl., drlangen 1871, 6. 202 ff.

'i ©djönberg q. n. C. 8. 31.
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2Birt^]c^aft§formen unb fogialen 33er^ältniffen gefdjie^t, lüie ^öc^ft be-

beutenb ntug fic^ bte 55eijc^teben^eit in bem fompügirten ^er!e^r§leben

fortgef^vittener ^öikv gejlalten.

3ft Sift gu bem Segriffe ber ^ktionalität unb §ur ^(uffteUung ber

^ntroicfetungSftufen ber S3o(!§n?irt^f(^aft auf bem SBege üornjiegenb

l^iftorifc^er Unterfuc^ung gelommen, fo gehört eine meitere £-el^re, bie

feinem ^^ationalen (St}ftem etgent^ümlic^ ift, ber reinen t^eoretifc^en

5?atiünaIöfonomie an. Unb gmar bejubelt fie einen ©egenftanb, ber

in ber D^ationalöt'onomie üon je^er einer ber üielumftrittenften gemefen

ift nämtid^ ben 2öer Inbegriff.

®§ ift in gemiffem (Sinn bebauerlid), 'i^a^ ^ift bie mid)tige grage

nac^ bem ©inn unb ber Sebeutung be§ 293ert^e§ für nationalöfononüfc^e

Unterfud^ungen nur geftreift ^at. 3)enn bie Dktionalöfonomie gilt aU-

gemein al§> auf ben 33egriff be§ 2Bert^e§ aufgebaut, ja fie ift gerabeju

öl§ „^ataftaftif", al§ „2Biffenfd)aft ber Sßert^e" be§eic§net morben.

Qn ber X\)at gibt e§ !aum einen ^egenftanb, welcher bie ^ktional*

öfonomen met>r befd^äftigt unb gu me^r 5(b^anblungen 5ln[a§ gegeben

^tte. 1

Sift fritifirte "tia^» ®mit^:=(Sai^'fd^e <Si^ftem ba^in, ta^ e§ einfeitig

eine 3^^eorie ber ^aufd^n^ertf^e entl}atte, bag e§ ben 9^eic^tl}um eine§

S^olfe» nur nad) ber (Summe ber Staufc^mert^e bered^ne; ber 9Mional=

reic^tf)um aber beftel)e nid^t im 53efi^ »on 2^aufd^mert^en, fonbern in

bem Sefi^ Don :probuftic>er ^raft. ©r fteüt a(fo ber X^eorie ber

SBert^e eine S^^eorie ber probuftiüen Gräfte gegenüber, „^ie

*$rofperität einer Station ift nid^t, mie <Batj glaubt, um fo größer, je mel^r

fie ^Reic^tpmer, b. 1^. S^aufd^mert^e anl)äuft, fonbern je me^r fie i^re

probuftioen Gräfte enttoicfelt l^at.'''^

(Sc^on biefer eine üon iHft vertretene ^'e^rfa^ fonnte feine ©egner

»on ber Unri^tigfeit ber S3e^auptung, 'tia^ 9^ationa(e (St}ftem fei nid^t»

al§ eine ^ufrcärmung be§ atten 9}hr!antili§mu§, überzeugen, ^enn

gerabe ba§ 9JZer!anti(ft)ftem mit feiner einfeitigen Ueberfd)äl^ung ber

eblen SJ^etaÜe fa^ nur auf ben ^aufd^mert^ ber mirtljfd^aftüd^en ©üter.

@l}er lönnte man bie Sift'fdje S^l^eorie mit ber üon Ülicarbo unb fpäter

ton ben (Sojialiften, befonber§ oon Wlax^ oertretenen ?e^re, 'tia^ ber

235ert^ nur nad^ bem in bemfelben entljattenen dJla^ ber Arbeit be=

meffen merben !önne, in S5erbinbung bringen.

1 58eröl. M. äöirll), (Srunbäüge ber Oktionalöfonomie, I. 58b., ^öln 1856,

e. 7 ff., ber foßar in fetner »anf^oliti! (IV. ^b. ber ©runbäügc, ^öln^ 1870)

nod^molS bie Sef)re bom SOßertf) erörtert; ferner S. ÜZeumann, ©runbbegnffe

bor 5ßoI!^tt)irt{)jc^afl§Ie^rc, in (g^önberg'g ^onbbu^, m. T, S. 125 ff.

2 ^at et)ft. 6. 156.
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2Bie man ettierfett» biefer origineüen 2^^eorie fic^erüd^ grogen

2öertl^ beilegen barf, fo lägt fid) bod^ anbererfeit§ and) nt^t üerfennen,

bag biefelbe nic^t üoKfommen t[t, fonbevn ^a^(reid)en (Sinfc^räntungen

unb 3i^f^^^tt unterworfen merben mng. ^

3ut)örberft ^t man nt^t mit Unrecht ben ©intfanb geltenb ge-

macht-, 'üa^ ber begriff „^raft" aÜgu meit unb fd^iüantenb fei, um i^n

nac^ einer gemiffen (Seite I)in ju gebrauchen. Wan ^tte bi§ ba^in

unter ben probuftiüen Gräften nur bie dtatnx unb bie ?Irbeit a(§ ga!-

toren ber ^robuhion üerftanben. Sift red)net nun auc^ bie fämtüc^en

^apitafarten §u benfelben unb möd^te biefe lieber al§ 3nftrumenta(!räfte

be^eid^net miffen. jDie „9ktiona(probu!tit)!räfte'' ttjerben nad^ i^m au§

folgenben üier Duellen gebitbet: 1) aii^ ben geiftigen unb p^t)ftfc^en

Gräften ber Qnbiüibuen; 2) au§ ben fo^ialcn unb politifc^en ^uftänben

unb Snftitutionen; 3) an^ ben 9?aturfonb§; 4) au§ S^ftnimenten ober

•Kapitalien, ii^ift ^t alfo bie gaftoren ber ^robu!tion, Arbeit, dUtux

unb Kapital, mt fie bie 9?ationatöfonomen bereite oor il)m erfaßt

l^atten, aufgenommen; er l^at nur jtnei auf ben erften ^licf üielleid}t

unfc^einbare, in ber ^Tliat aber Ijöd^ft bemer!en§n?ert]^e SSermet^rungen

gugefügt. @rften§ nämlid) ^t er bie ftaatlic^en unb gefeljlid^cn 3»ftänbe

unb (Sinri^tungen mt bie gefeltfc^aftlic^en iDJaffenjufammenl^änge , njie

mx je^t moljl fagen tt)ürben, al§ neue ^robuftiongfaftoren eingefügt,

unb jum gmeiten ^t er bo oon ©üterquellen gefprod^en, mo mir

in ber Spiegel oon 33eftanbtl)eilen be§ ^ol!§oermögen§ fpred)en.

2Ba§ ben erften ^unlt betrifft, ben mir au»füf)rlic^er befpred^en

motten, fo ift e§ eine bebeutungSoolle Z^at, ben bi§ bal^in faft ooUig

übcrfeljenen ©influg ftaatlic^er unb gefellf(^aftlid)er ^erl^ältniffe auf

bie ^robuftion an ^eroorragenber ©teile gu betonen, ^n ber ^l)at

bebarf e§ !eine§ befonberen ^ad^meife§, bag bie politifdjen unb fojialen

Suftänbc mie auf ben ®üteroer!el^r unb bie (Sinlommen§oevt^eilung,

fo aud^ auf bie ^robultion oon augerorbentltdjem ®tnf(ug finb.^ ^c^

täufd^e mid^ mo^l nid^t, menn id) annel)me, ^a'j^ ^ift biefen neuen ^ro*

bu!tion§fa!tor beg^lb einbezogen ^at, um tf)n bei feiner nadjl^er nod^

ju befpred)enben ^el^re oon ber not^menbigen ^^itftetigfeit ber :3nbuftrte,

bei feinem ^rin^ip ber SSerffortfe^ung unb ber ^^eorie ber (Sdiut-^ölte

SU benü^en. 5lber biefe ftaatlid)en 3iift«nbe unb Qnftitutionen fönnen

nic^t als felbftänbige (^^üterqueHen bejeid^net merben, ba fie für fid^

i 53ergl. 2el)r, Sd^uljäon imb grei^onbcl, ^Berlin 1877, 6. 9—20.
- 3. ^. ^ö« in fetner Ö^esenfion.

3 55ergl. batübcr, tt)n§ oben über bie 58ebeuhmg be§ Staate! gefagt tüurbe;

f. oucf; @c^önbcrg'§ ^usfüljrungen über ©tont unb 5SoIf§n)irtf)^d}nft in

feinem ^^anbbuc^ S. 49—56.
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aüein feine probuftiüe SBirfung an^ühtn, fonbevn nur ben ©rfolg bev

5lrbeit öevftärfen, bie ^ebingungen berfelben regeln, ba§ ©igent^mn

befc^üi^en mtb bamtt bie ©r^altung unb 35ermel)rung ber Kapitalien

unterftü^en, fomie ber ^robuftion i^re S^id^titng anmeifen lönnen. ^

2Öa§ bie übrigen ^robultiöfräfte anlangt, jo finb unter benfelben

bei Sift offenbar t^ei(§ eigentli^e, bem ä)lenf^en unb ber 9^atur tnne^

n^ü^nenbe Kräfte, t^eil§ fd)on üorl^anbene (S^ütertorrät^e §u üerfte^en.

Tix fid)er ric£)tige ©a|, bag alle biefe ^rübu!tion§fa!toren pm ^Ser-

mögenSenrerb bienen fön neu unb nad^ gemiffen 2:;^ei(en auc^ 35erinögen

bebeuten, ift bei ii^ift in ben (Sa^ üeraKgemeinert, bag ber 9fleid)t^unt

im 33efii^ üon prcbuftioen Kräften beftel^e. '^ 3)ag aber ber 33efil^ üon

probuftioen Kräften reic^ niac^e, ift, mt fc^on 9^au in feiner ^efprei^ung

bemerft, nur infoferne gu^ugeben, a(§ unter biefen ben^egüd^e unb un=

beiregUc^e ^^ermögen§tl}ei(e oerftanben merben; 5(rbeit§fräfte, bei jeber

iProbuftion unentbe^rlid^
, finb an fid^ fein 3^eic^t^um, fonbern fönnen

nur gu Sf^eid^t^nm führen. Golfer, bie mit probufti^en Kräften im

^ift'fdt)en (Sinne reici^ g^fegnet finb, mie bie S^^ürfei, ^riec^enlanb u. f. n?.,

§äf)ten begf)atb nid^t §u ben reid^en koffern, ©in Snbioibuum, 'tia^

bie gif(^erei n3ol)( oerfteI}t, ift nid)t beg^alb fc^on reid^, fonbern bebarf

immer ber Unterftüi^ung oon (Sad^fapitalien,

Xod), n?ir fönnen nid^t glauben, 'iia^ Sift biefe banale Stl^atfad^e

überfeinen l)aht, mir moüen üielme^r annel^men, tja^ er ba§, ma§ er

mit feiner 3:^eorie ber probuftioen Kräfte begeic^nen moüte, nic^t flar

genug au^gebrüdt l)ah^. offenbar moHte 2iii mit feiner S^eorie ber

probuftiüen Kräfte fo(genbe§ begeic^nenr^ @§ ^nble fi(^ nic^t um bie

bloge Slnfammlung ton 3;;aufdnmert^en, fonbern e§ fomme, um ein

5SoIf reid) gu machen, Ijauptfä^Iic^ auf bie ^Inlegung biefer Sßert^e

an. @§ fei nid^t ba§ «Sparen an fic&, 'iia^ ^In^ufen üon Zau\d)-

mertl^en, fonbern bie 5lrt, mie biefetben gur ^robuftion üermenbet mür*

ben, 'i)a^ öfonomifd^ (Sntfd^eibenbe. 3n golge beffen fei bie 3^^eorie

ber Kapitalentftel^ung unb :=^ilbung, mie fie ^. Smit§ au§gebilbet

l^abe, unl)altbar, meil fie bie D^atur ber probuftiüen SBirfungen oerfenne.

@§ f)anble fic^ immer barum, bag bie oor^nbenen 2Birt^fd)aft§mitteI

einer l^ö^eren unb feineren 5lrt ber "^robuftion gugefü^rt mürben, unb

nur menn bieg gefd^e^e, fönne man bauernb auf einen größeren probuftiüen

1 55ergl. ^. SBaßner, 5?oIf§tt)irtf)f^Qft§Ie^re, «t». I, 6. 241 ff.; ßlein-

toQc^ter, S)ie öolfsmirtfifd^aftndje ^robuftion, in (Sd^önberg'S §nnbbud^ ber

^olitijc^en Cefonomie, S3b. I, 3. 214 ff.

2 SSergl. ©. l'ejer, S^er 93egviff be§ 3teid^t]^um§ bei 51. @mit^, ^eibel«

bevg 1874, 6. 132.

3 e. t)ieä't: Titfiring, (^e']^. ber 9kt.=Ce!., @. 350 ff.
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©rfolg rerf)nen. 9?un fei bie (Stufe ber 3)?anufa!turen unb ber 5(u§^

btlbuitg be§ §anbel§ in ber nationalen (^nttüicfelung eine l)ü^ere al§

bie ©tnfe be§ reinen ober oornjiegenben 5Icferbauet, unb fo fei benn

ber gortfd^ritt ber tr)irtl)fc£)aftlid}en 9J?ac^t eine§ 35ol!e§ in ber ^flan^ung

unb S3efövberung ber ein^eimifd^en ^nbuftrie §u fuc^en. @§ muffe gn^ar,

um bieg §u erreict)en, bie 9?ation Opfer bringen, fte muffe jeitn^eilig

an ^auf^n?ertl)en oertieren. 5Iüein n)a§ fte an ^aufc^mert^en ober

Kapitalien (im %. ®mit^'fcf)en 8inne) oerliere, um bie urfprüngüc^e

S3egrünbung ber ^nbuftrie gn bemirfen unb bie erften §inberniffe ju

übernjältigen, 'ta^ fei njenig bebeutung^ooll gegenüber bem, voa^ bie

Station burd) biefe neuen probuftioen Snftitutionen genjinne. Wxi
anberen Sßorten: in ber Ueber^eugung, bag oom (Stanbpunft ber Xl^eorie

ber Xaufc^mertlje au§ bie %. ©mit^'f^e §anbe(§po(iti! nic^t njo^l ju

befämpfen fei, bag fte feinen ^Ibfid^ten nic^t förberüc^ fei, fuc^te er ein

neue§, feinem (Ed)u|^3onft}ftem günftige§ (£t)ftem aufjuftenen. i

2Benn bieg* ber ©inn ber ^ift'f^en ^l^eorie ber probuftioen Kräfte

ift, fo lägt fic^ ntd)t in 5lbrebe fteüen, bag biefelbe, mie feine anberen

2:i)eorien, eine tiefe 2Q3a^r^eit enthält.

3unäd^ft alfo tt)irb ber 51. ©mit^'fd)en D^ationalöfonomic ber ^or*

njurf gemacht, bag fie bei n)irtl)fc^aftlic^en ©rmägungen ^u einfeitig ben

Koftenaufttjanb berücffid^tige , bag fie bie $robu!tioität lebiglic^ nad^

bem Koftenaufmanb berechne, mitl)in bie ^robuftioität mit ben ^^aufc^^

»ert^en oern?ec^fett unb beibe al§ gleid)bebeutenb erachtet l)dhc, (Smitt)

unb feine ©c^ule fannten nur bie Unterfd}eibung jn?ifd)en ©ebrauc^g-

»ertl) unb 2:aufd^iDert^, allein biefe Unterfd^eibung fei nid^t l^inreic^enb,

um alle mirtl}f(^aftlid)en S$orgänge gu erflären.

3n ber 5t^at lägt fid^ nid^t in 3lbrebe fteüen, bag bie fc^on oon

ben $^t}fio!raten unb nad^^cr üon 51. Smitl) getroffene Unterfdjcibung

be§ 2Bert^e§ in Xan^ä^- unb ®ebraud}§n?ert^, bereu ^ered)tigung über-

Ijaupt in le^ter Qüt mieber beftritten mirb,*^ eine mangelhafte ift.

2Benn id^ eine SluSfü^rung 5[Renger§ in feinem neueften 2Ber!e rec^t

oerfte^e, fo näljert er fid^ fe'^r ber oon ?ift oertretenen Unterfd)eibung

ber Staufclimert^e unb ber probuftioen Kräfte. „Wix l)ahm/' ^eigt eg

]^ier,3 „jumal bei fortgefc^rittener mirtl^fc^aftlidjer Kultur, nid^t nur

^ebürfnig nad^ ^ebraud^ägütern, b. i, nac^ (S^ütern, tt?eld^e un-

1 SSergl. ^. 3BirtI), ^ntionnlöfonomie, 58b. I, S. 159.

2 ^. 5leumann, S)te ©lunbbegTiffe ber S?oIf§tütrt^](!)Qft§le^re in 6cl)ön*

berg'S §anbbud), S3b. I, 6. 126 ff. unb bie bort angcßcbene H^tteraiur.

3 S. MeuQex, Unterjuddungen über bie 3J?etl)obe ber 6oätQlh)iffenj(f)Qf{en

unb ber g^olitijd^en Ce!onomie inSbefonbere, Seipäig 1883, ©. 262. 5)näu öcrgl.

3)crjelbe, ©runbjötjc ber SSolfstrittl^fddQftSleirc, 1872, 6. 4 u. 35 ff.
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mittelbar ber ©r^Üuttg iinfere§ SeBen§ unb unferer 2Bo{)Ifa{)rt bienen,

fonbern auc^ etnerfett§ 33ebürfmffe nad) -Probufttongmittetn (g. 33.

nacf) 9?o^ftoffen, narf) §tlf§fti3ffen, nad) 9}?af(i)tnen gum ^tt^ede ber ted^*

nifd^en ^robuftion, nad) tecfjnifd^en 5lrBeit§Ieiftungen u. f. f.) uitb anberer*

feit§ nad) S^aufc^ gittern (§. 33. nac^ @oIb, be§iel)utig§tt)ei(e tiac^

anberen gum 5{u§taufc^ beftimmten Söaaren) — 33ebürfntffe , welche

man im ©egenfa^e ju ben erftgenannten, ben unmittelbaren al§

mittelbare §n begetc^nen oermöc^te." (Sr unter]"c^eibet bemnad) Xan^d)-

guter unb ^robu!tion§mittel, unb mie bie erften naturnot^menbig 3;;aufc^*

n)ert§, fo muffen bie gleiten ^robuftionStoertl) beft^en. ^iefe Unter-

f^eibung 2\\t'§> ift allerbingg \o, "tia^ fte toeitreic^enben 5lu§blicf in

mirtl^fc^afttidben 2)ingen geiüä^rt; fte entölt bie unleugbar rid^tige

^eobarf)tung, "iia^ ber 9Reic^t^um eine§ 35ol!e§ bauernb nid^t öon ber

(Summe ber in bemfelben aufgefpeicfierten Xaufcljmertlje, fonbern üon

ber 5lrt ber ^robuftionSmittel, biefe im rceiteften ©inne be§ 2Borte§

genommen, oon beut 33eft|e probuftiüer Gräfte abhängig fei.

^ie augerorbentlic^ intenfiüe Betonung ber probu!tit)en Gräfte ^t
aber 5ift fe^r ^ufig auf bie trirtl^fc^aftlic^e D^ot^menbigfeit ber 2öertl^=

berec^nung oergeffen laffen, menigftenS tüirb fte nirgenbg nad^ i^rer

2Sic^tig!eit erfannt. ®5 lägt ftc^ ni^t oerfennen, ia^ jebe ^riüat-

mirt^f^aft in i^ren Operationen fid) nac^ SBertl^en gu rid^ten l)at, 'üa^,

mit anberen Söorten, bie (S^elbrentabitität biefelbe beftimmen mug, 'tiai

nad) bem Ueberfd)ug an 255ert^en, ber fid^ nad) 5lblauf einer SÖBirt]^-

fd^aft§periübe re^nunggmägig ergibt, ber (Srfolg ber tt)irt§fcl)aftlic^en

!I^ätigfeit gu bemeffen ift — unb biefe§ nid)t tiax erfannt ober n)enig*

ften§ nic^t genitgenb betont gu liaben, muß ?ift gum S5Drn?urf gemad^t

trerben. SBenn e§ fid^ ferner um (Sr^ebung ber oolfStDirt^fc^aftlid^en

©rfolge ganger 35ölfer ^nbelt, fo lä^t ft(^ audti biefe mt eine 35er=

gteic^ung berfelben nur burc^ eine (Summirung ber üorl)anbenen 2Bertl)e,

in (S^elb au^gebrücft, üerfuc^en. 35on Sift aber ttiurbe eine ^Vermittlung

be§ 2Bertl^begriff§ einfad^ gurücfgemtefen. ^ ©r lieg nur eine St^eorie

ber probuftiten .Gräfte, feine ^I^eorie ber 2öertl)e gelten. ?ift l^atte

oollftänbig ^e^t, menn er bie 5Iufmerffamfeit auf bie gu menig be*

achtete 33ebeutfamfeit ber probuftioen -Gräfte richtete, unb mir toerben

glei^ feigen, in n)eld)em (Sinne unb mit welcher 33efc^ränfung mir feine

X^eorie afgeptiren fönnen. ^üein er überfat) in einfeitiger 35oreinge*

nommen^eit für biefelbe ooUftänbig, bag mir aud^ biefe probuftioen Gräfte

fcl)ä^en molten, menn mir ein 33ilb oon bem SBoblftanb eine§ ?anbe§

gu geic^nen gebenfen, unb bag mir überhaupt, fobalb e§ fid^ um (Sd)ä^ungen

1 SSergl. 2)ü^ring, 5ßol!§tt)trtf)fd^Qfi§Ie^te 8. 97 f.
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unb 93kflungen ^nbelt, immer uittülTOrlic^ unb unüermetblid^ einer

2BertI)DorftelIung Bebürfen.

^§ ift tüo^t nic^t in ^brebe §n [teilen, bag bie einfeitige Sl^eorie

ber probuftiüen Gräfte bem (Streben nad^ ®rf)u|äötlen, biefem ceterum

censeo Sift'g, i^re (£ntftel)nng oerbanft, *i?ift felbft fteUt nic^t in 5lb^

rebe, 'i)a^ bie ^egrünbnng üon 9)hnnfa!turen, inSbefonbere burd^ joü*

mägige Sef^ü^ung unb 'pflegung berfelben in i^rer erften (Sntmicfe*

lung, ein Dpfer an 5raufrf)tt)ertl)en erforbere, bag fie a(fo mit ber

!J^eorie ber geringften Soften unb ber ^öd^ften S^aufd^njertl^e nid^t §u ftii^en

unb ^u l}alten fei; aber biefe§ Opfer rec[)tfertige firf), ja fei not^menbig,

benn burd^ 'üa^ geitmeilige Dpfer an ^laufd^mertl^en (in ber gorm

l}ö^erer greife für bie ©rgeugniffe ber auffommenben unb gefd^ül^ten

Snbuftrien) würben reid^e probnÜiüe Gräfte gefcf)affen. "^z^ljcilb üer^

langt er eine befonbere ^t^eorie ber probuttiüen Gräfte, bie aber meinet

@rad)ten^ nichts anbereö ift a(§ eine 3:i^eorie ber Urfad^en, loSgeriffen

üon i^ren SBirfungen. 3)ag ein fold^eg 33erfal^ren unmifjenfc^aftüd^ unb

unguläffig ift, fpringt in bie klugen. 2Bie in feiner Söiffenfc^aft , fo

barf au^ in ber D^ationalötonomie ber ^aufalnej:u§ ber ^inge, 't)a§>

2Bed[)fe(üer^ltnig j^mifdjen Urfad)e unb 2öir!ung nie auger ^etrad^tung

bleiben, ©ben an§> ben SBirfuugen beurtl^eilen njir bie nur gu l^äufig

im jDunfetn entfteljenben, insgeheim fid^ Dorbereitenben Urfad)en, unb

eben bie 9iefultate finb e§, meldte un§ §ur Unterfud^ung ber n^irffam

gemefenen Gräfte aneifern. 5lu§ ber 9}tenge ber probujirten SBertl^e

fd}liegen ttiir auf bie ergcugenben Gräfte, unb bie $robu!te füllen un§

bann mieber gur ©rforfd)ung ber Gräfte aufforbern. 5)a§ l^at (Smitl)

nic^t fo gang überfeinen, mie i'ift glaubt, ba er bod^ aKe 2Bert^e auf

bie bei t^rer ©rjeugung tl;ätig gemefene $robu!tiü!raft ber förperlid^en

Arbeit gu rebujiren fud)te. ^

SBenn fo niemals überfeinen n^erben barf, bag gtüifd^en Urfad^e unb

3ßir!ung eine S^ejiprogität beftel)t, fo lägt fid^ fpegiell in ber ^^ational-

ölonomie nad^njeifen, bag Urfac^e unb SBirfung burd^au^ leine oerfd^ie-

benen ©rögen finb, bag mie jebe Urfad^e gur SBirfung, fo jebe 2Bir!ung

im forttreiben be§ iDirtinfdnaftlid)en ^eben§ jur neu ergeugenben Urfad^e

tvirb, menn anber§ bie 'ißroäeffe ber ©rgeugung unb ^erjel^rung mirtlj*

fdnaftlid)a*ationelle gettjefen. ^Die menfc^lidnen 5lrbeit§fräfte fd)affen burd^

ba§ äJ^ebium ber 9k^rung§nüttel neue 5lrbeit§!räfte, bem ^l)öni^- gleid^,

ber au§ oerjel^renben glammen nur neuer unb jugenblid^er ttjieber ent?

ftel}t. S)ie geiftigen Gräfte einer D^ation erzeugen 2Biffenfct)aft unb

Söilbung, biefe üermel)ren g. ^. burd^ ted^nifd^e ©rfinbungen, rationelleren

1 «. ^ilbebrnnD a. n. C. ©. 76 ff.
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betrieb bie öfonomifc^eu Gräfte, biefe fd^affen p]§i)fifd£|e§ äBo^lfein, ba§

tüieber bie ©runblage getfttger ^robuftiüttät bilbet. i Qeber tüal^re SBertl^

mug im 2öirt^f^aft§teben gur probuttiüen ^raft unb jebe ^raft triebet

gum SBertl^ tüerben. (Statt alfo S35ert^e unb Gräfte gegen einanber ju

fe^en, ftatt Urfad^e unb 2Bir!ung §u gerveigen, mu§ gerabe in ber 5Ser*

cinigung berfelben ber 5Sü(!§mo!)Iftanb gefnd^t »erben.

®§ lägt fid^ in ber Z^at ber ©influg mirt^fc^aftli^er unb ftaatlid^^

fogialer Einrichtungen unb jener ber probuftioen Gräfte nad) benfelben

©runbfä^en äugerlid^ bemeffen, mt ber 2Bert^ ber ©rgeugniffe. 9?ur barf

man nid^t bie 53ererf)nung auf einen einzigen geitpunft befc^ränfen, fon*

bern mug bie in ber Qtxi auf einanber fotgenben Erzeugungen inSgefamt

in 5lnfd^(ag bringen. ^ Unb in biefem, aber nur in biefem (Sinne

a!§eptiren mx bie Sift'fd^e ^riti! ber 51. ©mitVfrf)en j^auf^mert^^t^eorie

unb feine Se^re üon ben probuftiüen Gräften. Unleugbar überfal^ e§ bie

(Smit;^^fd£)e2Bert^t^eorie, bie2Bert^fcf|ä^ungen auf eine gettjiffe 5lu§be!^nung

in ber Qdt anzulegen. (Sie !^at, n^ie jDül^ring gutreffenb bemerft, ben

5lugenblic! nid^t btog jum 3^i^trum unb 5Iu§gang§pun!t , ma§ in ber

Drbnung märe, fonbern aud) §um §origont ber SSert^beftimmungen ge-

mad^t; fie l^at ben Söo^Iftanb unb bie ^aä)t ber 53ü(!er nur nad^

momentanen ^aufd^tüert]^§t»er^ä(tniffen gefd)ä|t; 3^^^ unb Ort unb

räumüd^e unb jeitlid^e ^luSbel^nungen finb aber für SBert^bemeffungen

gerabegu toefentlid^. 5(uf biefe §eitlid^en 5Sorau§fe^ungen aufmerffam

gemacht ju l^aben, ift ein bebeutenbe§ SBerbienft ?ift'§. 3)enn »enn

mir genau gufel^en, fo bebeutet feine Unterfd^eibung ber 3^auf^n>ertl^e

unb ber probufticen Gräfte nid)t§ anbereS at§ eine Unterfd^eibung be§

gegenwärtigen unb be§ gufünftigen, be§ augenblicflid^en

unb be§ bauernben S5ort^eit§. greilic^ brandneu mir bagu bie Xaufd^*

mert^tl^eorie nid^t ju üermerfen, fonbern nur rid^tig angumenben.

55on biefem (Stanbpun!te au§ fönnen mir mand^e ber Sifffd^en Folge-

rungen annel^men unb ai§> ^ereid^erungen unferer SBiffenfc^aft betrad^ten,

3n ber Zl)at l)at W ©mit^'fd^e (Si^ute aU^n großen SBert^ auf bie

^umme ber Staufd^mert^e gelegt unb folglid^ überfe^en, 'üa^ e§ manche

gaftoren im 33oI!§Ieben gibt, bie nid^t in augenblicflid^en !I^aufrf)mertl^en

abgefd^ä^t merben tonnen, fe^r mo!§l aber probultiö mirfen, SBertl^e

erzeugen, SBert^e erl^ö^en unb begl^alb für eine ool!§mirt]^fd^aftlirf>e

33(üt^e unentbe^rüd^ erfd^einen. jDie nad^l^er gu befpred^enbe grage

nad§ ber ^robuftiöität ber oerfd^iebenen 5lrbeit§jmeige ftel^t mit ber

eben erörterten im engften gi^fö^^^tt^ttiiQ unb mirft ein neue§ ^id^t

auf biefe j^urücf.

1 95. C>ilbebranb a. q. C. 8. 77.

2 e. S:üt)rtng a. q. £. e. 98 f.

e^eberg, dinl. ju lUft'g 9lat. ©^ft. 12
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3ft bieg bte Xl)toxit ber probuftiüen Gräfte, narf) ifjrem §aupt*

§uge bargefteKt, unb auf if)x, lüie un§ f^einen miH, rirf)tige§ 9}la§ jurücf?

gefül)rt, fo erübrigt e§ ttod^ einen ^(irf auf einzelne 9^ebenpun!te gu

werfen, meldte 2i% a(§ im guf^tnnten^ang mit ber SBertl^^^, be§iel^ung§=

weife ^räftetl^eorie befinblid), be§ weiteren erörtert l)at.

Sine folrf)e grage ift feine ^ritil be§ (Smit^'fd^en ^apitat--

bc griffet, ber «S^jart^eorie, bie er ein ^unger^ unb ©parf^ftem

genannt l^at, 9^un ift wie beim 233ert^begriff and) l^ier gu fagen, bag

ber ^apitalbegriff einer ber fd^wanlenbften in ber 9?ationa(ö!onomie ift,

bag er balb enger, balb weiter gefagt wirb, unb bag faft jeber 9^ationaI=

öfonom feinen eigenen ^apitalbegriff entwicfelt. i
51. ©mit^ bejeid^nete

a(§ Kapital benjenigen ^li/eil be§ Vermögens, üon bem Semanb ©in-

fünfte erwartet, unb fteÜt biefem ben übrigen STI^eil gegenüber, ber bem

unmittelbaren ißerbraud^ gu bienen l^at. 2 ^ie ^i (bung ber Kapitalien

üoüjie^t fid^ nad^ 51. ©mit^ lebiglic^ burc^ ©paren.

9^un lägt fid^ fid^erlic^ nid^t in 5lbrebe fteHen, bag ©parfamfeit

eine wirt^fd^aftlic^e ©igenfc^aft erfter Drbnung ift, ja bag bie begriffe

be§ (Sparend unb be§ Sßirt^fd^aftenS fic^, wie e§ in bem frangöfifd^en

2Bort economiser tl^atfädj^tid^ ber gall ift, bi§ gu einem gewiffen ®rabe

bedfen. ^ ©ine jebe ^riDatwirt^fd)aft !ann bauernb nur befleißen,

wenn bie ^robuftion gröger ift al§ ber 33ebarf, unb wenn ddu ben

probujirten Gütern eine me^r ober weniger groge SJienge au§ ber

9leil)e be§ ®ebraud^§Dermögen§ au^gefc^ieben unb in irgenb einer

gorm^ gur ferneren ^robuftion oerwenbet wirb.^ ?ägt fid^ fomit

1 33crgl. Älcintoäd^ter, 3^ic t3oIf§tt)irit)id^QftHd^c ^robuÜion, a. o. O.

@. 170 ff.,
bejonbcr§ bie SujammenfteHung ber Definitionen be§ ^opitoIbeöriffeS

öon Smit:^, (Ba\), W\\i, 33nftiat, (Jaret), 6oben, ^rittrai^, Sacob, IRqu, §er*

mann, ß. t). Stein, ö. §a§ner, 2öirtt), gröbel, Sd^äffle, ^Jlcngolbt, ^J^arj, 2ofaIIe,

Äme§,' äöagncr, ©d^önberg, out 6. 171 ff.

2 21. ©niil^, 5BDlf§n3ol)IftQnb, SSud^ 2, ^ap. 1.

3 2)üf)ring, S3oIf§n3irtl)fcä^aft§Iel)re, @. 382 f.

4 ?lud^ fold^e ^robu^enten fönnen fporen, beren ^robuÜ ein rofc^ öergänn*

lid^e§ ift, wenn fie e§ nömlidf) bertoujd^en unb ben „©egenwerl^ fapitalifircn".

2Ö. 9lof(^er, ©tift. ber SSoIf§n)irt^jd^aft§Ie^re 33b. I, ©. 86 f.

5 ©. bie Ausführungen unb 6infd^r8n!ungen, treidle ^leintüäddter

a. Q. D. ©. 178 bei ber ©portlieorie mad^t. !)^id^t mit Unred^t mod^t übrigens

5lleintt)äd)ter borouf oufmerffam, bo^ man in öielen j^äUm ftatt bon ©parjam»

feit Qud^ öon ^Irbcitjamfeil fpred^en !önne. „2öer einen 5;l)eil, dtoa bie ^ölfte

feiner erworbenen 6infünfte jur ©parfoffe trögt, ift einfad^ fleigig. (^r !önnte

3. 35. burd^ eine fünfftünbige 3lrbeit feinen Etappen SebenSunter'^alt öerbicnen,

ftott beffen arbeitet er töglid^ sel^n ©tunben unb trägt, waS er am ^ilad^mittag

öcrbient, jur ©parfaffe." Dabei barf freilid^ aud^ toieber nid^t überfeinen h)crben,
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gegen bie <Spartl^eorie al§ Tij^oxk ber ^apitalbilbung com prioat^

n)trt^fd)aftnd)en (Stanbpunit ein begrünbeter SSoriüurf nid^t er-

lieben, fo ift bod) nac^ einer anberen (Seite l^in ber ©mitl^'fd^e ^apital=

begriff unb feine ZljzDxit ber ^opitalbilbung burd^au§ nic^t genügenb.

greitid^ üerfäl^rt (Bmitl} mit feiner 2:^eorie gang im «Sinne feine§ ge*

fantten @eban!en!reife§. ©r überfa^ aber 1) bag bie ^apitalbiibung

oud^ in ber 'ißriDatmirt^fd^aft nod) auf eine anbere SBeife üor fid^ ge^en

fönne al§ bIo§ bnrc^ «Sparen, ft)enn g. 53. ©enugvermögen in ©rmerbS-

vermögen Dern?anbe(t n?irb, unb 2) 'Ha^ neben bem ^riüatfapital

aud^ ba§ 9^ational!apital einer befonberen 53eac^tung bebürfe. Unb

gerabe auf biefen legten 3}tangel n^eift ^ift energif^ ^in. Xtx gan^e

S3egriff be§ Kapitals ^t überhaupt bei (Smit^ einen priüatn}irt^fd)aft=

lid^en (Sinn. 3l)m erfd)eint ba§ Kapital gunäd^ft atg Mittti be§ pri-

vaten (5^efd)äft§(eben§ unb foH burd^ einfache Summirung gunt Kapital

im DoIf§n)irt^fcf)aftlid^en Sinne merben. 3^iefer engen unb einfeitigen

^luffaffung be§ Kapitals gegenüber ift bie 33eseid^nung al§ §unger*

unb (Spartl^eorie, b. !). al§ eine S^^eorie, meldte nur ein getoiffeg Ma^
Don ©nt^altung t>on ber Ä^onfumtion ober üielme^r bie 9Zöt^igung

anberer §u biefer ©ntl^altung forbert, nid^t gang unrid^tig. ^

2}Zit einer folc^ engen 5luffaffung be§ ^apitalbegriffeg unb ber

^apita(entftel)ung lägt fid) feine Seurt^eilung be§ realen 2Bol)(ftanbe§

eines 53oI!e§ bemerfftelligen. 3^^^ iP ^a^ ®ii^ß unbebingt rid^tig, 'iia^

jebe l^ö^ere Stufe ber mirt^fd^aftlic^en Kultur nur burd^ einen größeren

^apitalüorrat^ im (Sinne (Smitl)'§ erreid^bar ift, unb 't^a^ fo möglid)ern?eife

üon ber ©umme ber in einem SSolfe öorl^anbenen Sac^fapitalien auf ben

©efamttro'^tftanb be§ Z^Dlh§> gefrf)(offen merben !ann. 5lber e§ ift irrig, bie

(Summe ber befte^enben ^ritatfapitalien ai§> ta^ einzige untrüglid^e ^er!-

mal be§ 9?ationaIn3Df)(ftanbe§ §u betrauten; bcnn Dtelfad^ finb ibeefie

^otenjen, tt?ie bie ^rbeit§tüd)tig!eit eine§ 55Dl!e§, finb gute mirt^fd^aftlidje

Drganifationen nod^ einflußreicher. 5lud^ ift mit bem Sa^e, bag ^api=

tauen burd) ©paren entftünben, fo richtig er ift, felbft für 't^k ^rioat^

tt?irt^fd^aft nid^t§ 2Befent(icf)e§ gewonnen, ^enn bie Sparfamfeit ift

nur ba» 9^efultat einer ^ei^e oon ©rgie^unggprogeffen unb pft}d^D*

logifc£)en ^^orgängen. 5)a§ Sparen I)ängt ah ton ber SBirt^fc^aftlid)^

öqB Slßi^ allein fe^r ^äufig jur ^apitalbilbung nic^t genügt, tüenn nid^t ber

t)QU§l^äIterif(!^e Sinn ^^injufömmt. @§ gibt 5!)Jenjd^en, bie fe^r f^^iBiö/ ober bobet

je'^r tnenig f)aii§f)älterifd^ finb. 5?ergl. jc^on ^. 6mitf), S5ol!§tt3D^IftQnb, SBud^ 2,

^Qp. 3.

^ S)ü:^ring, ®efd)i(f)ie ber ^Jationalötonomie, 3. 5IufI., 6. 358 f. S)er*

jelbe, 3SoIf§tt)irtt)id)aft§Ier)re, <B. 383. Sergl auä) (?. 2ef er a. a. C. passim,

bef. ©. 112 ff.
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feit ©in§e(ner mt ganjer 3Sötfev, unb biefe ift tüieber bebingt üon bem

Ma^t ber ©rgtel^ung gur Drbnung, jur »irtl^fd^aftU^en 35orau§fic^t,

gur (Sntmtfamteit, ferner aber üon einer böigeren Organijation ber

35oIf§n)irtl^fd^aft unb ber 3fled)t§' unb ^rebitüerl^ältniffe, üon ber 3}Jög==

Iirf)!eit, ba§ ^elb in ber gorm irgenb meld^er Kapitalien genjinnbringenb

anzulegen, unb üon ber §ö^e be§ ^etoinneg. SBenn tt)ir abfegen Don

bem Qmtd^, weld^en Sift mit feiner Kapitaltl^eorie »erfolgt, nämlici^

5u ben?eifen, 'üa^ ©djut^jöüe bie Kapitalien oerme^ren, fo muffen wir

i^m Stecht geben, menn er be^uptet, "l^a^ bie Qnndijmt ber Kapi*

tatien faft ebenfo fe^r tt)ie öon ber ©parfamfeit auc^ oon ber ooI!§*

wirtl^fd^aftlid^en Drganifation eine§ ?anbe§, oon ber gä^igfeit ber 9?ation,

unbenutzte D^aturfräfte in materieüeö Kapital gu oernjanbeln, ^ abl^ängig

fei. 5lber in bemfelben dJla^t, in bem er biefe Kapitaloerme^rungS-

urfad^en in ben SSorbergrunb fteüt, oernac^läffigt ?ift eine grünblic^e

Seac^tung ber ©rfparnigt^eorie, bie er oielfad^ jur Karrüatur oer^errt.

©rfparung mug es in einem 33o(!e geben; freitid^ njirb biefe nur bann

rationell fein, ttjenn fie in neuen merbenben Einlagen ben ^efamt*

wol^lftanb unb bie (5Jefamt(eiftung§fä^ig!eit eine§ ^otfe§ ju fteigern,

wenn fie baffetbe ju einer ^ö^eren 3(rt n^irt^f^aftlid^er 33e^ätigung ju

führen oermag.

(Sin weiterer 35ormurf gegen ©mitl^ wirb oon !^ift ba^in formulirt,

"ta^ biefer nur bie förperlid^e Arbeit aU Urfac^e be§ 3fieid|tl^um§

anerfenne. Unb bod^ fei neben biefer !örper(id)en 5lrbeit auc^ bie geiftige,

bie fid^ in bem gefamten Kulturleben eine§ 53oIfe§ auabrücte, oon ber

l^erüorragenbften 33ebeutung. 3m 5lltert^um war bie 5lrbeit ber §änbe

Diel umfaffenber unb härter wie ^eute, ber 33efi^ ein größerer, unb

boc^ war bie gefamte i^ebenS^attung eine Diel fc^Ied^tere at§ ^eute. Um
biefe ©vfc^einung gu erüären, muffe man auf aüe gortfrf|ritte ber Der-

floffenen ^a^rtaufenbe in Kunft unb SBiffenfd^aft, in $au§ unb ©taat,

auf bie ganje 9iJ?enge ber ©rfinbungen unb ©ntbecfungen aller ^enera=

tionen, bie Dor un§ lebten, l^inweifen. „(Sie bilben," fagt ^ift, „ba§
geiftige Kapitel ber lebenben d)Un\d)l)z\t , unb jebe einzelne 9?ation

ift nur probultiD in bem S5er]^ältnig , in weld^em fie biefe ©rrungen-

fc^aft frül)erer Generationen in fid^ aufgunel^men unb fie burc^ eigene

Erwerbungen gu Derme^ren gewugt ^at, unb in weld)em bie 9?atur!räfte

i^re§ Sl^erritorium§, bie ^uSbel^nung unb geograp^ifd^e ^age beffelben

unb i^re 53ol!§äal^l unb politifc^e 9}kd)t fie befähigt, aüe 9?a^rung§=

jweige innerl^alb i^rer ©renken möglid^ft Dollfommen unb gleid}mägig

anjubilben unb i^ren moralifd^en, inteüeftueüen, inbuftrieüen, fommer-

1 Sßergl, ^Icintoöd^ter a. a. C.
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gießen unb po(tti}(^en Hinflug auf anbete minbev üorgerürfte Stationen

unb über{)aupt auf bte 5lnge(egen^eiten bev SQßelt gu erftrerfen." 3)iefer

(Sinflug be§ „geifttgen ^apttal^" auf bte ^erüoüfontmnung ber ^a{t§>-

»irtl^fd^aft überfeinen gu ^aben, ift ein §auptfe^Ier ber „©d^ule", ein

geiler, ber ebenfall§ nur baburd^ entftel)en fonnte, 'tiai bie „(^d)uk"

blog ben materieüen 9f?eic^t^um ober ben Saufd^mertl^ §um (S^egenftanb

i^rer gorfd^ung niad)te unb in golge beffen nur bie förperlid^e 5lrbeit

al§ probuftit) be^eic^nen fonnte.

3)ie ©erec^tigfeit gebietet ju fagen, bag ein ä{)n(id^er ^ortourf

fd^on üon Sorb ^auberbale ^ unb l^orb 33roug^am erhoben morben ift,

unb gmar fuc^en biefe mit ungefäl^r benfelben braftifd^en 33eifpielen mt
^ift bie ^efd^ränlung be§ probuftiüen S^arafterS auf bie förperlid^e

5(rbeit ju befeitigen. SBenn <Bmitl) gtriar baburd^ einen großen <Sd)ritt

über bie ?J?er!antiliften unb "^P^tjfiofraten ^inau§ gemad^t l^at, baß er

int (S^egenfa^ ju biefen, bie nur getoiffe ^rten förperlid^er 5(rbeit

a(§ probuftio aner!annten, toenigften^ aller.unb jeber förperlid^en

5(rbeit *iProbu!tioität gufprad^, fotoeit fie materielle S^lefultate erhielt,

b. 1^. 2^aufd)n)ertl^e erzeugt, fo ift er bod^ oon groger (Sinfeitigfeit nidf|t

frei^ufpred^en, eine (Sinfeitigfeit, bie barin »urjelt, 'üa^ er allen ^Tienft*

leiftungen unb aller geiftigen 5lrbeit ben probultioen ®ffe!t abfprad^.

greiüd^ ift biefe ©infeitigfeit, mie V-ift treffenb erlannte, mit ber ganjen

©mit{)'fd^en 5luffaffung be§ ^olf§reic^t^um§ organifd^ oerbunben.

^lud^ 3. 33. (Bat) l)at 53eben!en gehabt megen biefer engen ^uffaffung

(£mitl^'§, unb er fud^te berfelben baburd^ au§ bem 2Bege gu ge^en, bag

er neben ben materiellen Gütern, gu benen bie förperlic^en SIrbeiten

§u red)nen »ären, immaterielle ©üter !onftruirte, meldte ba§ gange

9?eid) ber 3)ienft(eiftungen unb geiftigen (S^üter umfaffen foUten. 3^m
ftnb aber, tt)ie Sift rirf)tig bemerft, bie geiftigen 'ißrobujenten nur barum

probuftio, ujeil fie in 5taufcf)n)ertl^en belohnt merben unb ttjeit il)re

^enntniffe burd^ 5lufopferungen oon ^taufc^mert^en erttjorben morben

ftnb, ober toie SD^ac ©uHod^ fagt, meil ber 5IRenfd^ überl)aupt al§ ein

$robu!t ber 5lrbeit erfc^eint.2 ^lud^ 3acob l)at in feiner 5lu§gabe ber

(Sat)'fd^en 9^ationaIö!onomie ber grage nac^ ber probuftioen unb un==

probuftioen Arbeit einen eigenen @?:!ur§ gemibmet, ben ?ift offenbar

nic^t gefannt l^at, in weld^em biefer gegen ©mit^^ unb @al)'§ 5luffaffung

1 ßauberbale, Inquiry into the nature and origin of public wealth,

1804, passim, bej. eh. 2.

2 S. 33. Bat), Economie politique pratique, 35b. VI, 8. 307. SSergl.

Dq^U! S. 33. Bat), ?lbf)anblung über bie ^Rationolöfonomic zc, beuifd^ mit

^tnmerfungen unb ^ufö^cn bon S. §. Sacob, 93?ten 1814, 6. 237, 841 unb

352 ff.
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in biefer Srage potcmifirt. ^acoh erfennt rtd^tig, 'iia^ e§ barauf an^

fomme, voa^ man unter bem begriff be§ 9fleirf)t^um§ üerftel^e. 235a§

3acob barüber fagt, mutl^et un§ mie eine 5l^nung ber ^tft'fd^en Unter*

fc^eibung ber Zau\(i)\ütxi^ ^ unb ^räftetl^eorie an. „QvLtx\t n)irb üiel

barauf anlommen," fagt er in bem ©^1ur§, „mag man unter bem ^t-

griffe S^leid^t^um üerfte^t. D^ne 3^eifel fd^rönft fid^ biefer S3egriff

in ber gemöljnüd^en 33ebeutung auf einen S5orrat^ üon (Sachen ein,

bie einen ^aufc^roert^ ^aben unb 33ebürfniffe befriebigen fönnen. "iper*

fönen unb i^re ©igenfc^aften , menn fie gleid^ auc^ jur ^efriebtgung

ber 33ebürfniffe nül^Iic^ finb, pflegen mir nid^t gum 9f?eid£|t^um ju §äl}Ien.

üieic^t^um ift etijmotogifd^ ein mieber^oIteS aufgehäufte^ (Sigent()um,

Sag bal^er nic^t (Sigent^m ift, gel^ört nic^t gum ^f^eic^tl^um im cigent*

liefen ®inn be§ 2Borte§. ^erfonen merben erft ^Beftanbtl^eile be§ 9leic^*

tl^umg, menn man fie in (Sachen üermanbett unb ju Derfäuflic^en «Sflaoen

ober leibeigenen gemad^t I)at. " ©rmeitert man ben 53egriff be§ iRetd^*

t^um§ aber, „fo tja^ man unter 9ieid)t^um ben S[5orrat^ aüer ^inge

unb aüer ^er^ältniffe oerfte^t, meldte jur 33efriebigung menfc^Iic^er

^ebiirfniffe unb jur §erüorbringung menfd)lid^er ®(ü(ffe(igteit bienen,

unb ift bie 9^ebe Don 9?ationaIreirf)t]^um in biefem (Sinne, fo ift nid^t

abjufe^en, marum gute ^öpfe unb bie 3)ienfte, meldte mir ber 9^ation

leiften, nic^t eben fo gut a(§ 33eftanbt^eile be§ 9?ationa(reic^t^um§ an*

5ufe{)en fein fottten, ba fie jur ®(ücffeüg!eit unb jum 2Bol}tftanbe ber

9?ation nid^t minber beitragen a(§ Dt)rge^änge unb felbft ißrot." SDaS

mirb an einigen freilid^ nid^t oöüig jutreffenben 33eifpielen näl^erauS*

geführt. ^e§ meiteren bemerft Qacob, "tia^ man bie immateriellen Ö^üter

(Bat)'§> gmar nid^t ^u bem O^rioat*) iReid^t^um rechnen bürfe, bag man

fie aber fe^r mo^l al§ 33eftanbtl)eil ber 9?ationatfraft unb be§ 9?ationats

mo^lftanbeS anfe^en fönne. 333enn man nun, l^eigt e§ meiter, bie im-

materiellen ^üter aud^ nid^t jum (^rioat^ Sfieid^t^um rechnen bürfe,

fo laffe fid^ bod§ nid^t in 5lbrebe fteüen, 'üa^ fie „in ber %i)at Ijäufig

bie ©teile reeller S^leid^t^ümer" üerträten unb jebenfaUg probuftioer

Ü^atur feien. Wlan fie^t, 3acob l^at nid^t bie oolle ^larl^eit in biefer

grage, aber er fteüt junäc^ft nid^t in 5lbrebe, bag man bem gemö^n*

lid)en 33egriff be§ ^rioatrei^t^m§, ber in btogen STaufd^mert^en be*

ftel^e, aud^ einen meiteren Segriff be§ S^leid^t^um^ gegenüberfteüen fönne,

in bem auii) ^ienftleiftungen unb geiftige 5lrbeiten i^ren ^la^^ finben,

unb ferner, bag man bie ^robuftioität ber 3)ienftleiftungen nic^t mit

bem S^aufc^mert^ berfelben oermedjfeln bürfe. ^lud^ erfennt er bereite,

'tia^ man §ur nationalöfonomifd^en Seurtl^eilung fold^er 3)ienftleiftungen

unb geiftigen ^Irbeiten nid^t einfeitig oom Segriffe be§ iReid^tl^umg (an

S^aufc^mertl^en) ausgeben bürfe, fonbern fid^ gu bem '^ö^eren Segriff
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be§ 2Bert^e§ (im tüeitefteit ©inne) erl^eben muffe, „^eigt probuftioe

5(rbeit eine Jebe 3lrbeit, bie einen urfprünglic^en SBert^ ctgeugt, fo ift

e§ auf einmal !(ar, 'üa^ bie geiftigen ^Irbeiten unb perfönüd^en ^ienft*

leiftungen probuftiöe 5lrbeiten fein fönnen." ^ ®iefe 5lu§fül^rungen,

beren bebentungStooHe ^onfequengen §u gießen ^acob unterlieg, erinnern,

toie gefagt, an bie '^ift'fd^e Unterfc^eibung ber X^eorie ber ^aufd^ttjertl^e

unb ber probuttiüen Gräfte.

@§ folgte bann eine S^lei^e üon Unterfud^ungen über bie Srage

nad^ ber ^robuftiüität ber einzelnen ^rbeit§arten, auf bie nä^er einju^

ge^en l^ier feine S5eran(affung gegeben ift. 2 JJd^ möd^te nur, bet3or id^

über ben 2Bert^ ober UnttJertl^ ber §ift*fc^en biegbegüglid^en 51[u§^

fü^rungen mic^ au§fpred)e, bie l^eutige Seigre ber SBiffenfd^aft in biefer

grage furj prägifiren» dJlii tcenigen ^(uSnal^men finb bie neueren

©d^riftfteHer ju ber Ueber^eugung gelommen, bag aöe für ben ^oI!§=

bebarf an äußeren Gütern nü^Iid^en ®efrf|äfte aud^ üüt!§n)irtl^fc§afttic^e

1)3robu!tiüität befi|en. 3n ber ^t^at ift benn aud^ nid^t einjufel^en,

raarum ber ^pot^efer, ber S^^aufdjnjert^e, b, ^. Rillen ^erfteHt, probuftiö,

ber %xii, ber ^ranf^jeiten l^eilt, unprobuftiü fein foK, ttiarum mir, um
mit Sift gu reben, ben ^it^^^i^ ^on (Sd^ttjeinen für probuftio, ben ®r*

giel^er üon 9J?enfd^en für unprobuftiü erllären follen. Db ber eine

mittelbar, ber anbere unmittelbar an ber ^robuftion 2^^ei( nimmt,

ba§ bleibt für bie 33eurtl^ei(ung il^rer ^robuftioität bann ooUftänbig gteid^*

gültig, wenn beibe al§ unentbel^rlid^ §ur ^robuftion erfd^einen. ^iefe

frül^er oielfad^ beliebte- Unterfd^eibung ber 5lrbeiten ift aud^, mie Ü^ofd^er

bemerft, nur bann ftid^l^altig , wenn man oon bestimmten Wirten oon

Gütern auSgel^t. ^ebenfalls ^t ber 33eamte, tt}eld^er bie 3f?ed^t§fid^er*

l^eit im ©taate fraft be§ <Staate§ garantirt, an ber ^robuftion ber

©üter eben folc^en 5lntl^eil, tt)ie ber glurfd^ü^, ttjeld^er bie ^rä^en oom
5l(fer oertreibt.^ 3J?an !ann au§ biefen 5lu§fül^rungen ttiol^l ben aU-

gemeinen (Sa^ abftral)iren , bag jebe 5lrbeit (fei e§ förperlid^e ober

geiftige) bann al§ »irtl^fd^aftlid^ probuftiü ju gelten ^be, tr»enn fie ben

materiellen SSolf^njol^lftanb unmittelbar ober mittelbar nad^ irgenb einer

^eite l^in §u bereid^ern oermag. Xa^ ift e§ tool^l, ttjaS ?ift mit feinen

5(u§fü^rungen über biefe grage befagen will, unb wir feigen, 'Da^ er in

1 Sacob a. a. D. ©. 356.

2 5ScrgI. 3. 55. bie ^uSfü'^rungen öon SJJurl^Qrb, öermonn, Uau in

beren Belannten 2Ber!en. S)er SojiQliSmuS ift befanntlid^ tl^eilweije 3ur frül^ercn

(rein 6tnitf)'fd^en) ße^re jurürfgefe^rt, inbem einzelne ^Inl^öngcr beffelben nur

bie ^onbarbeit für probuftib erüären unb befonberS bie UnprobuÜibttät be»

§QnbeI§ betonen.

3 29. Üiofc^et, DlQtionalöTononüe, 33b. I, e. 50.
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biefcr ^cjtel^ung ber ©mit^'(Sat}'fd^en ^e^re eine Dppofttion gemad^t

l)at, bie l^eutgutage me^r benn je al§> berechtigt anerfannt mirb. 8eitt

^erbienft ift e^, eingefel^en §u l^aben, 'üa^ nad) (Smitl)'©a^ aüerbingS nur

jene klaffen al§ probuftiö gelten, meiere bireft materielle 2Bertl^e er*

§eugen ober für il}xt üDienfte in ^aufd^wert^en belogt icerben, tDä^rent>

ber eigentlid^e ®runb ber ^robultiüität ber ^Dienftteiftungen in ber

Zl)ai\ad)t beftel^e, \ia^ biefe §ur weiteren ^robultion anregen unb

bamit in (e^ter ^inie üon felbft auf bie ^ermel^rung beg ^olfgttjo^l?

ftanbe§, auf bie 5ln(|äufung üon S^aufc^mertl^en l^inwirfen. ,,3^"^

(nämlid^ bie förperlid^en 5lrbeiter) probugiren 2;aufd^mert]^e, biefe pro*

bujiren probuftiüe Gräfte, ber eine, inbem er bie !ünftige Generation

§ur ^robultion befähigt, ber anbere, inbem er 3}Joralität unb S^leligiofttät

bei ber ie^igen Generation beförbert, ber britte, inbem er auf ^^er-

eblung unb (Srl^ebung be§ menfd)Iid^en Geifte§ n^irft, ber oierte, inbem

er bie probultioen Gräfte feiner Patienten rettet, ber fünfte, inbem er

bie 9le(^t§fid^er^eit, ber ferf)fte, inbem er bie öffentlid^e Drbnung pro==

bujirt, ber fiebente, inbem er burc^ feine ^unft unb ben Genug, ben

er baburd^ gen^äl^rt, jur ^robuftion oon ^aufc^mert^en reigt." '

3n ber ^riti! ber ©mit]^*©a^'fd^en Seigre unb burd^ bie allgemeine

gormulirung feiner 5lnfid^t l^at i'ift fid^ ein unbeftreitbareS 53erbienft

ern3orben; freilid) fel^lte nod) manches gum pofitioen 5lu§bau unb §ur

oöKigen toiffenfd^aftlid^en ^ermert^barfeit berfelben. jDie Öift'fd^e ^riti!

'ijat üor allem ba§ 33erbienft, baß fie bie S3er!e]^rt]^eit, oon probuftioen

unb unprobultioen SJienfdjen ober gar klaffen 511 reben, befeitigt ^at.-

3n ber Zl)ai fmb biefe 33egriffe nur auf einzelne 5lrbeiten an§utt)enben.

3eber SDlm\ä), mag er irgenb eine§ ®tanbe§ ober 33erufe§ fein, !ann

§eittt)eilig unprobuftioe 5lrbeiten oerrid£)ten; jeber 33auer, ber fein ^orn

nid^t abgufetjen üermag, jeber ©d^riftftetler, beffen 2Ber!e nid)t oertauft

merben fönnen, ^t unprobuftio gearbeitet. jDabei barf man freilid^ nid^t

oergeffen, bag ein bebeutungSooKer Unterfd^ieb in ber ^robuftioitöt ent*

fte^en muß, je nad^bem man fid^ auf ben ©tanbputt ber $rioat? ober

ber 9^ationalö!onomie ftellt. ^ie erftere, unb an biefe fd^log fic^ auc^

in biefem gati tjk <Smit^'fd^e 9^ationalö!onomie ju einfeitig an, mirb

l^auptfäd^lid^ bie $robu!tiüität nad^ bem ^aufd^mertl^e be§ (SrfotgeS

fdt)ä^en, bie gleite, unb biefe l^atte ^ift aud^ l)ier im ^uge, fie me^r

nac^ i^rem Gebraud^Snjertl^ 3 bered^nen. ^üerbingS toirb, um mit

1 Stft, 9lat. ©Aftern ©. 152 f.

2 9toj(^cr a. q. D. §. 52 ^nm. 1 «nb ber bort äitirte ^fJlurliatb,

^ecn über 9lat..Def., ©. 88 ff.

3 Uo]ä)zx a. a. D. §. 53. ^Sergl. t). ^DZangolbt, ©runbrife ber S5oIf§=

h)irt^f(^aft§Ie^rc, Stuttgart 1863, 8. 17, unb ba§3itat bei m]ä)zx a. a.O. 5lnm.5.
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^o\d)tx äu fpred^en, je größer, freier unb gebilbeter ein 55oI! ift, befto

regelmäßiger bie 5Sermut!^ung bafür fpred^en, ba§ bie priöattt)irt^fd^aft=

lid)e ^robuftioität ami) eine t3oI!§n)irt^fc^aftUc^e unb bie loolUrüixt^-

fdjaftlid^e fc^liegUc^ and) eine »e(tmirt^fc|aftlicf|e fei.

9^arf) (Sriebigung biefer fünfte treten »ir in eine fritifd^e ^t-

trod^tung berjenigen grage ein, Ä)eld)e Sift'^ Dramen eigentüd^ berül^mt

mad^te, ber grage nad) ben ©runblel^ren ber §anbe(§potitiL

jTer äußerlich giemlicfi lofe gi^f^wimen^ang jmifd^en ben bischerigen

tl^eoretifd^en Erörterungen unb ber üormiegenb praftif^en grage ber

§anbe(§pDtiti! n^irb fid) fogleici^ ergeben, SBie naä) bem ©pric^toort

aüe ©tragen naä) 9^om führen, fo weifen ade t^eoretifc^en 5lu§fü^rungen

be§ nationalen ®t)ftem§ auf bie Qbee be§ nationalen ^^l^fc^w^eg l^in,

fie finb nur ober foKen nur ©tü^en be§ Sifffc^en «S^ftemS ber §anbe(§-

politil fein. 3^r moßen mx begf)alb fcf)lie§lid^, unb §mar inSbefonbere

unfer !ritifc^e§ ^ugenmer! juttjenben unb babei aud^ einzelne anbere

gragen, mie §. 33. bie ^ift'f^e 2;^eorie ber 2Ber!fortfe^ung, feine ^riti!

ber (Smitl)'fd^en 5lrbeit§tl^eilung, jene ?e^re, njeld^e 3)ü^ring ba§ Sift'fd^e

(SJefe^ ber 53eüöl!erung§!apa5ität nennt, mit in 33efpred^ung gießen.

Wit ber grage nac^ ^-ift'S (Stellung §ur äußeren §anbe(§poIiti!

lommen mir §u bem ©^(ugftein feiner ^el^re, ben er unleugbar fd^on

bei ben erften 3^tten feinet D^ationalen ©i^ftemS im 5luge ^tte. 9}?and^e

ber bischer betrad^teten ^^^eorien ?ift'§ l^aben gmar für fid) felbft 3ßert^

unb 33ebeutung unb bereicf)ern unfer er!enntnißt^eoretif^e§ SBiffen;

oollftänbig aber lönnen fie erft gemürbigt merben, wenn man fie mit

feiner ^^eorie com §anbet in ißerbinbung bringt. SGßeil oom ©taub*

punfte be§ Sßeltbürgertl^umS unb ber §anbel§einigung aller Wörter

eine ^flan^ung unb ©ntmidelung ber einl^eimifd^en Snbuftrie nid^t §u

befürworten war, fo fteÜte er bem (Smitt)'fd)en ^rinjip be§ ^oSmo-

poIitiSmuS ben 33egriff ber ^Nationalität auf bem (iJebiete be§ Kultur*

wie be§ wirtf)fd^aftlid^en $eben§ gegenüber; weit ber (Smit^'fdje ^runbfa|

aud^ im internationalen wie im interlofalen 53er!e^r, 'tia §u laufen, wo

c§ om billigsten ift, burd) bie S^^eorie ber äßertlje nidt)t ju befeitigen

war, fo fteHte er x^m eine eigene 3^^eorie ber probuftioen Gräfte gegen-

über; weil bie ©mit^'fd^e ^^eorie ber ^apitalentfte^ung burd^ (£r=

fparnig bem grei^anbel günftig war, fo fuc^te er biefelbe burd^ eine

onbere gu erfe^en. (£§ foü bamit nid^t gefagt fein, bag ?ift bie ein*
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gelnen ^^^eoricn in einen getüattfamen gufammen^ng mit feiner (Sd^u^-

goUt^eorie gebrad^t \)aht; er ntugte eigentüd^ bei einer 35ertiefung ber

lei^teren auf bie erfteren gu fpred^en !ommen, 5lber er ^ätte biefe rein

t^eoretifd^en Unterfud^ungen !aum für fid^ allein begonnen, trenn nic^t

feine ©d^uj^jotlt^eorie einer atigemeineren 33egriinbung beburft l^ätte.

©§ toax nid^t feine (e^te ^bfid^t, bie grunblegenben 33egriffe ber D^ational-

öfonomie ju reformiren, fonbern nur, fomeit fie nid^t §u umgeben tnaren,

fie mit feiner §anbe(§t^eorie in ®in!(ang gu fe^en unb ben ©influg ber

§anbelSpDliti! auf aUe ©ebiete be§ SBirtl^f^aftSlebenS tüic auf bie

erften St^^Ö^n ber 9?ationa(ö!onomie nad)jnrt)eifen. ^a^ er tro^ biefer

faum üerl^ol^renen 5lbfid§t bod^ in einigen '^ßunften treffUd^ ^riti! geübt

unb reformirt ^t, ge^t au§ ben legten 5Iu§fü^rungen ^erüor.

Qd) mU junäc^ft üerfud^en, beüor iä) in eine ^riti! ber ^ift'fc^en

(Sd^utjjoUt^eorie eingel^e, in mögü^fter ^ürje biejenigen l^iftorifd^en

unb allgemeinen 33emer!ungen üorau§§ufenben, meldte ben ©egenfa^

gttjijd^en ber %. ©mitVfdf)en unb ber Sift'fd^en ^e^re üon ber äußeren

§anbel§poUti! !(ar bejeid^nen.

%{§> bie erfte 2;^eorie, tüeld^e ^anbelSpoüttfd^ bebeutenb un§ ent=

gegentritt, gugleid^ al§ bie erfte üolf§n)irtt|fc^aftIid)e X^eorie, »elc^e

einigermaßen miffenfd^aftUc^ begrünbet ift, erfc^eint un§ ber 9Rer!an=

tiü§mu§. 2Bir begreifen unter ben 3}ler!anti(iften auc^ jene italienifdien

©c^riftfteHer, mie ©erra,i meldte ?ift, id^ ujeig nid)t au§ tt)eld^em

Ö^vunbe, ju einer eigenen (Scf)u(e itaüenifc^er 9?ationaIö!onomen mad^te.

Sßir fönnen nic^t uml^in, auf biefelben einen furgen S3(idE ju werfen,

'üa man ?ift oft genug al§ 9J?er!anti(iften bejeid^net l}at. Unb in ber

Z^at läßt fid^ nid^t in 5lbrebe fteüen, baß bie 5lnregung gu mand^en

2:^eUen feiner ©djutJäoüt^eorie bei ben 9)Jer!antiliften ju fuc^en ift.

5lber id^ fel^e fogteid^ ^ingu: nur bie 5lnregung; in 2Bir!(ic^!eit fte^t

l'ift, ttjie {eber unbefangene Urt^eiter §ugeben muß, n^eit über benfetbcn.

3)ie 3^^eorie be§ 5[Rer!anti(i§mu§ ober ©o(berti§mu§ ift nadfigerabe

fo oft befprod^en unb gitirt njorben, baß e§ faft überf(üffig erfd^eint, bie*

felbe ju ermähnen, wenn nid^t in mand^en ©d^riften 33eftanbt^eile ber*

felben übergangen »orben njären, bie i^r gerabe eigent^ümlid^ finb, unb

bafür anbere ^ingufügt, bie fie früher ober fpäter nid^t lannte. '^ 3n ber

1 Ueber bie bcftrittenc fjrage, ob nton %, ©crra ju ben 5[RertQntiHften

ju red^ncn l^obe, f. ©ül^rinö a. a. D. ©. 36, Heber ben ^J^erfonttHSmuS

übet^au))t
f. S) umring a. q. D. B. 150 ff.; Üiojd^er, (Sefd^. b. ^fiational-Def.

©. 221 ff.; (Sifen^art, @e]ä). b. 5^otlonaI=Def. ©. 15 ff.

2 SSergl. 9lof(=^er q. a. C. ©. 229. lu(^ §. Öarnom, bie innere

franjöftf die (Sett)erbet)oltti! bon Solbert bi§ Sturgot, ßei^^jig 1878, bef. 6. 13 ff. 32,

unb ?l. ^rra§!f)Qntanl}, bie fronsöj. @etreibel^anbeI§))oItttf JC, Sei^jatg 1882.
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IRegel tnirb al§ §auptfe^fev ber 9)hr!antiliften eine unftnmge lieber*

fd^ä^ung ber eblen Tlüaüt angefül^rt. §ier merben girei geiler be*

gangen, ber eine, inbem man bie unleugbare Ueberfd^ä^ung be§ ®elbe§

feiten§ berfelben in§ Ungebührliche oergrögert, ber anbere, inbem man

feinen (Srflärungggrunb für bie ©infeitigfeit biefeg ©l^ftem§ gu finben

fuc^t. 5lud^ bie ^ritü, »eld^e iOift an bem 9}ler!antilf^ftem üW, ift,

tt)ie au§ bem golgenben erbeut, nid^t immer ptreffenb. • 5ll§ ber auf*

geflärte 3)e§poti§mu§ bie (Staaten juerft gur ^erücffid^tigung ber äußeren

§anbel§politi! brachte, 'i^a mußte er eigentlich nac^ ber gangen Sage ber

t^eoretifd^en unb praftifc^en tt)irtl)fd)aftlid^en (Srfenntniß ha^ ^anpU

geroid^t auf bie (SbelmetaKe unb bereu ^er!el|r, mit anbereu SÖorten

auf ben 5lb* unb Buf^wB ^^^ ^olbe§ richten. ^

jDer le^te (SJrunb ber Ueberfd^äl^ung t>on (S^olb unb ©ilber lag in

einer einfeitigen (Sc^ä^ung ber 53ebeutung be§ §aubel§. 3n ber ^§at

toax ber §aubel, unb gmar mel)r ber au§n?ärtige al§ ber inlänbifd^e, im

beginn ber neuen Qdt bie mirt^fd^aftlic^ üormiegenbe Ma^t @§ ift

fel)r begeid^nenb, bag bie erfte miffenfd^aftlid^e Unterfud^ung in üoI!§*

»irt^fd^aftlid^en fingen i^ren 5lu§gang§pun!t in ber §aubel§potiti!,

unb gtüar in ber §anbel§potiti! pra!tifd^er (^efd^äftS* unb (Staatsmänner

genommen ^t. 5l^oma§ 9}?un, ber berühmte englifd^e ^aufl)err, ^atte

fc^on im ^a^re 1664 bie 9}^einung auSgefpro^en, t^a^ e§ barauf an*

!omme, ein günftige§ S^erl^ältniß, eine üort^eil^fte ^itanj im an^^

märtigen §anbel §u erlangen. 255ä^renb über bie Wiitd, §u einer üor*

tl^eil^aften 53ilang gu gelangen, nidf)t biefelbe Uebereinftimmung l^errfd^te,

lüic in 33egug auf i^re ^n|)reifung, mar e§ üor aKem ein Sanb unb in

biefem ein9}Jann, ber bie an fi^ l^öc^ft naiüe 5lnfi^t üon tüirtl^fd^aft*

lid^er ^rafterl^öljung burd^ 55ermel)rung ber 2;aufd^mittet nad) beftimm*

ten (Seiten l^in üerbefferte unb üertiefte. Selten ^t ein (StaatSmirt^

in einer finangiett fo gerfa^renen Qüt unb in einem fo gerrütteten

(Staate mit ä^nlid£)er ©nergie eingegriffen unb ben bro^enben 3it)antmen*

bruc^ Der^inbert. @r mar ber erfte, ber gur ©rl|ö^ung be§ inlänbifd)en

9fteic^tl)um§ fict) ber 3 ölte in bemußter 2Beife bebieute. 33i§ ba^in

lebiglid^ al§ SinangqueKe ausgebeutet unb auf bie eingelnen ^robufte

nur mit 9^ücfft^t auf il)re (Steuerfraft aufgelegt, benü^t fie (5:olbert öiel*

me^r gu Qvozätn ber §anbel§poIiti!. ©S paßt üoHfommen in ben 3been*

!reiS feiner geit, menn er fein gangeS ^lugenmerf auf bie gemerblid^e

5l!^ätig!eit legte unb beS 5l(ferbau§ babei »ergaß, aber mic üerftaub er

bod^ biefe (Sinfeitigleit gum 53eften beS ?anbe§ gu benü^en. ®inerfeit§

1 «crgl. ße£t§, %k fransöfifd^en 5lu§fu^rprämten ^c, S3onn 1870, unb

beffen ^b'^anblung über ben §anbel in 6(^önberg§ ^onbbud^ ©. 1106 f.
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merben bie 5lu§fu^rjötle auf inlänbifd^e (S^emerbSerjeugniffe ermä^igt^

bagegen bie ©infu^rgöKe auf frcmbe gabrüate erljö^t; anbererfettS tüerbeit

bie ^tugful^rgöüe auf inlänbifd^e Sf^ol^ftoffe uub ?eben§mitte( erp^t unb

§ur (Srgänjung biefer 3}?agregel bie ©infu^rgöHe auf frembe £eben§*

mittel unb 9?o^ftoffe ermäßigt. Wxt ber gtüeiten 9}?a6vegel foH ben

(S^etüerben il^r Sebarf an Lebensmitteln unb 9io^ftoffen mögüd^fl billig

Derfd^afft, mit .ber erften foü ba§ inlänbifc^e ^emerbe geljoben unb ber

5(bfa§ beffelben nac^ äugen erttjeitert mevben.

^ber in ber ftaatSmännifd^en 2ßei§f)eit, meiere i^m eigen mar, er^

fannte ©olbert, 'üa^ eine Sefd)ü^ung ber (^emerbe burd) 3otImagregetn

nur bann günftig mirfen fönne, n^enn §u gleid^er Qiii ber §anbel im

Innern üon alten (Sd)ran!en enttebigt unb bie ©ererbe im Innern be^

LanbeS geI)oben unb jur Entfaltung gebrarf)t njürben. gür S5erbiIIid^ung

be§ Kapitals forgte ein ^efe^, baS ben ^inSfug auf fünf com §unbert

beftimmte, für ben Umlauf ber (S^üter forgten ^unftftragen unb Kanäle,

jur 3Sereblung ber JJnbuftrie mfen frembe 5lrbeiter unb tl^cuer an=

geworbene Unternehmer. (Sine augerorbcntli(^ peinlicl)e Kontrolle über-

mad^te ben 33etrieb ber ©efc^äfte bi§ in aüe crbenfbaren ©ingel^eiten

unb garantirte bie &ixtt ber Sßaaren. 3n ber %l}ai tonnte ba, »o

burc^ bie @c^u^§ollmagregeln jeglid^e frembe ^onfurrenj auSgefd^toffen,

bie innere ^robuftion mit ^oljen Prämien begabt unb jugteid) oucf) bie

innere ^onfurreng bur^ bie erftarrenben (Salbungen ber ^iin^tt gelähmt

war, nur eine foldje gewaltt^ätige, bie 33orfel)ung fpielenbe S^legierung

nad^ bem 9ied^ten feigen — frcilid^ nur bann, wenn fie fo intelligent

unb weitblicfenb war wie bie dofberfS.

3)er Erfolg be§ Eolbert'fc^en ©ijftemS war großartig. £)l)ne bie

bemoralifirenben, nur für ben 5lugenblidf bered^neten Wittü unb WiittU

dE)en ber üorcolbertfd^en Sinanjmänner, ai§> ba waren: <Steuerer^ö!^ungen,

^5lemter!äufe, (Sd^ulben über (Bd^ulben unb anbere, brachte er e§ burc^

335ecfung be§ @ewerbflei§e§ unb @d^u^ ber nationalen gubuftric gegen

bie Ueberlegen^eit ber gremben bal)in, bag fid) granfreid) in wirt^fc^aft^

lid^er, finanzieller unb politifd^er ^Segie^ung rafd^ l^ob unb eine gebietenbe

Stellung erlangte. 2Ba§ Söunber, wenn mit SRüdfid^t auf bie glänzen*

ben anä) pe!uniäven Erfolge be§ Eolbert'fd)en (St)ftem§, be§ „Eolberti§*

mu§", auc^ anbere Staaten fid^ bemfelben juwanbten. ©o, um nur bie

größeren ju nennen, Defterreid^, ^reugen, ^oüanb, Englanb. Unb

jwar glaubt man nun bie 2Bir!ung be§ St}ftem§ burdl) mögtid^ft ^ol^e 3ölle

fteigern ju muffen, eine ^Inftd^t, weldie mit 9?otl)Wenbig!eit §u einem

reinen "iPro^ibitiDft^ftem führen mugte. 5lud^ in Englanb greift bie&

8t)ftem unter Robert 2Balpole mäd^tig um fid^; er unb Söilliam ^itt

l^aben EnglanbS Sieg über §ollanb auf bem äBege ber §anbel§politi!
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betüirh. ^ic gro^e 5lfte üon "ipitt, genannt bie ^onfoUbation§a!te,

tüelrfie bie feit SBalpote aKmä^Iid^ bewilligten unb eingefül^rten, anger^

orbentlid^ jal^lreic^en QöUz gufammenfagt, ^at, toie ©ifenl^art, bem man

fic^evüc^ feine einfeitige 3SorIiebe für ben 3}?er!antili§mu§ §um SSormnrf

machen fann, bemerft/ „ba§ ^Boüttier! ber engtifd^en §anbe(§^ unb (5^e=

tüerbegröge gebilbet, bie Sefte, üon ber au§ fi^ biefeS 5501! unter ber

fettenen ©unft feiner organifc^en ?age unb einer §u frühzeitiger Stetig-

feit gelangten freien 35erfaf[ung an bie mirtl^fd^aftüd^e Unterwerfung

unb 5lu§beutung be§ ©rbfreifeS begeben l^at, feine ^ol^ftoffe aller Wirten

an ftc^ jie^enb, um fte, n?ie in einer ^^i^tralwerfftätte »erarbeitet, mit

Gewinn an bie Golfer gurüdjugeben. äl^it bemalt unterwirft e§ fic^,

ein §weite§ ^art^age, bie l^albe tran§at(antifd^e 2Be(t unb bilbet fie fic^

bur^ bie ^raft feiner Snbuftrie §u einem 3)orabo, inbem e§ fic^ 'tia^)

3)?onopol il^rer S^lol^ftoffe unb bereu ^Verarbeitung üorbel^ält." 5lu§

jener S^it ftammen aud^ bie üerfd^iebenen Qntriguen unb Siften aCler

^rt, mit benen ©nglanb in bie 2Birt^fd^aft§= unb §anbel§t)er]^ältniffe

ber fontinentaten (Staaten einzubringen üerftanb. 3n jener 3^it fam

oud^ in ©nglanb Vit l-e^re auf, ba^ ber kontinent im ©rogen unb

fangen §um ^cferbau berufen werben fei, wie ©ngtanb §u ben äJianu*

fafturen — eine ?e^re, üon ber man nic^t red^t weig, ob fte auf lieber^

geugung beruht ober auf 2;äufc^ung berechnet ift. 3n jener 3eit entwicfelte

fic^ aud) bie 5lnfid^t, ba^ §wei Staaten, bie auf getrennte ^robuftion§§weige

fic^ oerlegen, fidt) wie gwei ^aufleute »erhielten, bie in üerfd^iebenen giüeigen

§anbel treiben unb bie fid^ gegenfeitig burd^ 2Baarenau§taufd^ bereic^ern.'^

^Tiefer Sa^ ift wol^l bie ^runblage gewefen gu jenem weiteren, ben

fpäter ba§ St^ftem ©mit^'S mit ®tücf unb (^t\d)id aufgriff, bag man
nämti^ im internationalen wie im lofalen SSerfe^r 'tia faufen muffe, wo

e§ am biHigften fei. ©egen biefen ©a^ ^at bann erft 2i\i einen i^eftigen

^roteft erl^oben. 233ä§renb bie ©nglänber im ^rol^ibitioft^ftem i^re

iRedf)nung fanbeit, gelang e§ i^nen, §wei berühmte ober oietmel^r berüd^-

tigte S^erträge abjufc^liegen, nämlid^ ben DJ^etf^uenoertrag im Qa^re 1703

mit 'jßortugal unb ben (Sbenoertrag mit granfreid^ im 3a^re 1786,

welche ^ift nid^t mit Unrecht ai§> Söwenoerträge, bei benen ber ^ortl^eil

faft auSfd^lieglid^ an ©nglanb fiel, begeid^nete.

SBenn wir bie 5lu§bilbung be§ ä)?erfantili§mu§ genau »erfolgen, fo

fc^en wir, 'Hai bie giemlid^ allgemein oerbreitete 5Infid^t oon bem Qnl^alt

beffetben unb eine Sbentifigirung beffetben mit bem Sßorte ^elbeinful^r

nirf)t al§ oöüig jutreffenb bejeid^net werben barf, \)a^ oielme^r ber ur*

1 eijenl^Qrt, (^t]ä). ber ^iationolöfonomie ©. 23.

2 S)crjclbe q. n. C. B. 24.
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fprüngtic^e Qtütd be§ (S$e(bermevb§ immer me^r in ben §intergrunt>

trat unb ber §ebung ber ©einerbe, be§ §anbe(§, ber (gc^ifffal)rt u.
f.

tu.

bie üortt)iegenbe ^lufmerffamfeit gugetoenbet mürbe. Xa^ bamit bic ur*

fprünglirfje ^Ibfid^t, nämlid^ baare§ ^elb ju erwerben, befonber§ mit

^fiücfftd^t auf jene Staaten, »eld^e einer einlf^^itlic^en unb gielbemugten

^oliti! entbel^rten, erreici)t tüurbe, barf nicf)t 3Bunber uel)men. (Se^r

f^ön ftnb bie SBorte, tt?eld)e ®ifenf)art über ben 35erfat( (Spanien^

fd^reibt unb W gur ©rgängung ä^nlid)er 5lu§fü^rungen ^iff§ l^ier eine

©teÜe ftnben mögen: „3m SSertrauen auf feine unerfd)öpflid^en ©o(b^

unb ©ilbermerfe üerfäumte e§, im eigenen ?anbe biejenigen 9J?anu^

fafturen angufiebetn, bereu ^robufte e§ balb nid^t me^r entbel^ren fonnte.

©0 manbern feine ^iafter nad^ §olIanb, granfreirf), ©nglanb, um l^ier

gu einem ungeljeuren 53etrieb§!apita( für bie (S^ef^äfte angefammett §u

werben. Unb a(§ e§ fd^Iieglic^ im Unab^ngig!eit§fampf feiner Kolonien

bie tran§at(antifdt)en (S^elbqueüen einbüßt, jeigt firf) bie gan^e §D^(^eit

feiner n3irt^fc^aft(idj)en (S^runblagen , ba§ 33i(b eine§ ruinirten unb cnt*

nerüten 5lbenteuerer§, belaben mit bem Slud^ eine§ ganzen 2Be(ttl)ei(^,

beffen Urbeüölferung e§ burc^ bie furd^tbare 53ergfrol)nbe (Mita) für

feinen unerfätt(id()en (S^olbburft au§gepre§t ^aüi. @§ »ar bie ©efd^ic^te

öom ^önig 9}tiba§ mit ben @fe(§o^ren nod) einmal; unb §mar n^ürbe

ber freüet^afte ^olbburft bie europäifd^en 53ö(!er ol^ne S^^if^t fämtlic^

in biefelben 9?e|^c üerftricft fjaben, menn bie aüroaltenbe 3SorfeI)ung nic^t,

t^örid^te 2Bünfd^e »erfageub, fie genöt^igt Ijätte, 33a]^nen eingufc^lagen,

auf nield^en allein ber ma^re S^eic^t^um gefunben werben mag."

Söefanntlid^ führte bie 35erfd^n3enbung be§ XIV. unb XV. i'ubmig, bic

Siberrufung be§ ®bi!t§ öon 9?ante§, meldte ben gewerbefleigigften il^eil

ber S3eüö(!erung auger i^anbeS trieb, unb bie t^eilweife llnfä^igfeit ber

D^ad^folger (5;olbert'§, !aum 'tiai man auf bem ridtjtigen 2Bege auf ber

3agb nac^ bem wal^ren 9fJeid^tf)um angelangt war, mieber ju ben geilem,

Don benen ber 9}?er!anti(i§mu§ ausgegangen war, guriicf. 3^a§ gef^a^

mit ber ©rünbung ber befannten 9?otenban! burd^ ben (BdjotUn ^atü,

woburd^ man nid^t nur bie 3t^^iiIation§mitte( t)ermel)rt unb ben §anbcl

neu belebt, fonbern auc^ reelle 2Bert^e gefc^affen ju l^aben glaubte.

9?ad^bem aber nac^ furjem ^öeftanb ba§ (Bd^winbelgebäube gufammen*

brad^, war aüe 2Be(t in granfreid^ migtrauifd^ gegen ba§ ^clbwefen,

unb bieg äyiigtrauen übertrug fid^ folgerid^tig aud^ auf jene ©rwerbSflaffen,

weld^e gum ©rwerb be§ 9}^etatlgelbe§ l^atten beitragen muffen, auf ©c*

werbe unb §anbeL 3)er bisher giemlid) Dernad^läffigte ^Icferbau würbe "üa^

(Bd^ooBÜnb beS ^l^t^fiofratiSmuS, nad^ beffen 'i^e^ren 'iia^» (^elb nur

S5>ert^ßermitt(er, bie §anbel§bi(ang eine ©^imärc unb ber wa!)re iReic^?

tljum in ben @ebraud^§gütern, atfo in erfter ^inie in ben 'ißrobutten be§
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V'anbbaueg gu |urf)en tfl. ©elbftüerftänbltc^ feiert biefe bem ^roteltion^^

ft)ftem be§ 3)?er!anttli§mu§, ber bte Sanbtüirtl^f^aft burd) jtr>ei ^nbelg-

poütifd^en ?D?agrege(n, nämüd) ba§ ^u§ful§rt>erBot für feine ©rgeugniffe

unb \)a§> ©inful^rüerbot für feine übrigen ®ebraud^§güter boppett nod^

gu ben übrigen Saften gebnnben l^atte, ben Sfiüdfen unb prebigt bie

greil^eit be§ 33er!el)r§.

SSä^renb in granlreid^ bie gwei gegenfä^Iid^en @t)fteme be§ 9}?er*

!anii(i§mu§ unb ber ^^^fiolratie ben (Staat nic^t gu retten üermod^ten,

f^aitt in (Sngtanb eine Derftänbige ^Inmenbung be§ 3)?er!anti(i§mu§ o^ne

53ebrü(fung be§ Raubbaues i^re grüc^te gegeitigt. §ier toar jene§

SBed^felDer^Itnig jmifd^en ^nbuftrie unb 5lrferbau eingetreten, meld^e§,

wie nod) gu geigen ift, Sift a(§ befonber§ befrud^tenb für ben ^Icferbau

geilten l^atte. 3^^^ »aren ber englifd^en Sanbrairtl^fc^aft bie !onti*

nentalen ^nfa^mär!te für betreibe, 5Siel^, SBoüe üerfd^Ioffen: allein

biefen 5{u§faII becfte bie immer bicf)ter fidf) entmidelnbe 53eüi}l!erung,

bie ben gefd^ü^ten ©emerben guftrömte. daneben erl^ob fi^ mächtig bie

SJ^afd^ineninbuftrie unb beteal^rte bie englifd^e D^ation üor ben ®infeitig=:

feiten be§ "ip^tjfiofratiSmug, bi§ 51. ©mit^ auftrat unb in feinen an 'tin

^^^fiofrati§mu§ fid^ le^nenben, aber bemfelben tt)eit überlegenen Se^ren

ber §anbel§poIiti! i^re SBege tt)ie§.

2Ba§ bie bebeutungSüoUfte Seiftung @mit^'§ gegenüber ben früheren

2;^eorien mar, l)dbt id) oben bereite enttoidtelt unb lann l^ier barauf

gurücfweifen. 3)ie t»on il^m entmidette Se^re üon ber 5lrbeit a(§ OueKe

aller 2Bert^e manbte fic^ bireft gegen ben ^^^fic»!rati§mu§, mie bie

Se^re üon ber 9?ot^n)enbig!eit ber freien ^onfurreng allen prol^ibitiü*

mer!antiliftifcl)en 33eftrebungen entgegentrat, ®er ©runbfa^, iceld^er bie

^riüatmirtl^fd^aft bel}errfc^en foK unb ben ber mirt^fd^aftlid^e (£goi§mu§

leiert, nämlicl) ba gu laufen, tr»o e§ am biHigften ift, foK aud^ ben inter-

nationalen ißerlel^r be^errfc^en. SBaaren merben au§ bem Slu^lanbe nur

bann eingefül)rt, trenn fie n)ol)lfeiter ober beffer finb; unb finb fie bieg,

fo ift e§ au^ üort^eill)after, fie oom 5lu§lanb gu begießen, al§ fie mit

größeren Soften felbft §u erzeugen. (Selbftergeugter 2ßein mürbe bem

dritten breigigmal fo üiel foften al§ importirter; er braud)t i^n auc^.

nid^t §u probugiren, folange er ©emerbeergeugniffe frf)afft, meld)e im

5lu§lanb einen ^axtt finben. @inful)rbefrf)rän!ungen fönnten ben @e=

merbefteig nur in falfd^e ^a^nen lenfen. ®ie Se^re oon ber §anbel§^

bilanj fei gan§ irrig, benn ba§ ©elb fei nur ein 5raufd)mittel , lein

reeller Söert^, unb fönne fogar in gu groger ^nl^äufung unbequem unb

für feine 8eftimmung weniger tauglid^ werben. grei§eit ber ^erfon

unb be§ (£igent^um§, ber bewerbe unb be§ §anbel§ feien Ut einzigen

SSorauSfetjungen oolfSmirtl^fdiaftlid^er 33lüt]§e.
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Slbam ©mtt^ fü^rt befanntUc^ nur einige ^lu^nol^mefäUe auf,

in benen er ben goÜfci^u^ für bie ein^eimifd^e 3nbuftrie t^eil§ al§ nül^tic^,

t}:)ti{^ at§ guläffig erad^tet. ©in fold^er %aU fei bann gegeben, »enn

im 3ntereffe ber ^anbeSüertl^eibigung fold^e Snbuftrien gefc^ü^t UJürben,

ttjeld^e für biefelbe nöt^ig finb. ©o fei bie englifd£)e (Bd^ifffal^rtSgefe^*

gebung ba§ iRefuItat politifd^er ^(ugl^eit gemefen, fo fei l^eute nod^ ein

©d^u^ ber SBaffenfabrüation gu rechtfertigen, obmol^t in bem (elfteren

gaü bie 9J?onopotifirung öon (Seiten be§ ©taateS einem ©d^u^joü

nod^ üorgugiel^en fei. 5(ugerbem follen ©ingangSjöüe nur auf fold^e

^egenftänbe gelegt merben, bie im Qnlanb einer 5$erbraud^§fteuer unter*

liegen. %txmx erad^tet (Smitl^ aud^ bie fogenannten SfletorfionSjöUe

für em^)fe^len§mert]^ , freilid^ nur bann, n?enn baburd^ anbere Staaten

mit 2[ßal^rfd^einlid)!eit jur 933ieberauf^ebung öon ©infu^rbefd^ränfungen

veranlagt merben fönnten; felbftüerftänblid^ müßten bann bie SoUt,

o^ne 9^ü(ffid^t auf 3ollfd^u^/ auf biejenigen SBaaren gelegt ttjerben,

burc^ bereu 33elaftung ba§ frembe ^anb am empfinbtid^flen getroffen

werben tonnte, ^lugerbem ^ält er e§ unter Umftänben für geratl^en,

bag man bei 3nbuftrien, meldte in golge l^ol^er QöUi fic^ über eine

3eit l^ol^er greife erfreut l^ätten, mit ber 53efeitigung ber QöUt nid^t

unoermittelt unb auf einmal, fonbern aümä^lic^ oorge^e.

^ag 21. @mit^'fd)e, au§ ber ^riüatmirt^fd^aft entnommene ^rinjip,

aud^ im internationalen §anbel ba ju taufen, mo c8 am biÜigften ift,
^

^at aber un3tt)eifel^aft für ben objeltioen 53eobad§ter nid^t bie unbe*

bingte Geltung, loie e§ nad^ feiner @infac^l)eit auf ben erften 33lic!

fc^einen möd^te. 2)iefe jll)eorie fann überhaupt nur bann aufgeteilt

»erben, ttjenn man bie S3ered^tigung ber einzelnen Staaten in 5lbrebe

fteüt, unb wenn man, mie bieg t^tfäd)lid^ gefc^e^en ift, ba§ ^e-

fte^en einer internationalen |)aubel§bilan§ ootlftänbig negirt. Sobalb

man aber an felbftänbigen Staaten feftl)ält, ift unfc^ttjer bie (Sinfeitig*

teit ber Smit^'f^^" 2;^eorie gu ermeifen. 2c^i^ gebraucht folgenbeS

^öd^ft einfädle S3eifpiel: „2Benn im Snlanbe ber eine Sanbegtl^eil burc^

irgenb eine mirt^fd^aftlic^e ©oolution 10 oerliert, ber anbere aber 20

gett)innt, fo hkxht für ben Staat im fangen nod^ ein ^eminn Don 10

übrig. Slritt bagegen in bem ^omple^ ber beiben i^änber A unb B
burc^ eine ^raftoerfd^iebung für A ein 58erluft öon 10 unb für B ein

(Seroinn oon 20 ein, fo ergibt fid^ atlerbingg für ba§ @efamtgebiet,

alfo mcltn^irtl^fd^aftlidl), ein 9}?e]^rgen)inn oon 10, nationalwirtl^fd^aftlic^

1 Scfonntlid^ jagt ©mit^ : „9Bq§ in ber ^auSl^oItung einer ^riöatramiüe

^luQ'^ett ift, bQ§ fann in ber 5ßertt)altung eine§ großen Staates iDol)l nij^t

3:6or^eit fein."
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aber !^at ba§ ?anb A einen reinen ^erluft erlitten. (So lange aber

ein (Btaat al§ fetbftänbigeg (S^ange§, gteid^üiet ob mit ober o^ne innere

33erec()tigunq e^iftirt, toirb er au^ feine «»irtj^fc^aftlid^en Qntereffen at§

©elbftgmed betrad^ten unb nid^t geneigt fein, pe ber !o§mopo(itif^en

Sßoblfa^rt nnterjnorbnen. 2)ie abftrafte greil^anbelStl^eorie lägt biefe

^^atfac^e, njie überl^aupt bie 3Serfd)ieben^eit ber ^nltur, ber öfono^

mifd^en S3efäl^igung, ber fojialen unb 35ermögen§t>er]^ä(tniffe ber SSölfer

einfad^ auger ^etrad^tung
; fte ge!)t fc^einbar üon ber ibealen 5lnnal^me

ber ^(eid)]^eit aller 9Jienfc^en au§, in SBirfüc^feit aber nimmt fie ben

SDartein'fdien ^ampf um§ ^afein, in bem ber ofonomifd^ ©tariere ben

<Sc^mäc^eren einfarf) oernid^tet, al§ etroaS (Se(bftoerftänbIid^e§ an unb

[teilt mit S3efriebigung bie regelmäßigen 33en)egungen ber fämpfenben

2}?affen au§ ber ÜSogetfc^au bar, ol^ne 9^üdfid^t barauf, bag jebe biefer

^Bewegungen mit bem bitteren ©d)mer§ unb Untergang üon ^laufenben

üerbunben ift." ©§ ift l^ier mit wenigen Söorten ba§ au^gefproc^en,

worin nad^ unferen frül^eren 3lu§fü^rungen bie ^olemif Sift'ä gegen

51. (Smit^ gipfelte.

Ueber bie 5(nfic^ten ber beutfd^en, engüfc^en unb fran§öfifd^en 'üHad:)^

fotger 31. ©mit^^ in ^Sejug auf W §anbeI§politif ift oben 't^a^ D^otl^-

tnenbigfte erörtert worben. 2ßir fommen nun unter 5ln!nüpfung an

bie ^e^ren be§ 9J^er!anti(i§mu§ auf bie Sifffd^e ©dju^golltl^eorie

ju fpred^en.

^u§ bem, wa§ id) oben al§> ben eigentlii^en ^ern be§ 9}^er!anti(ft)ftem§

bezeichnete, ge^t l^eroor, bag baffetbe in feiner tieferen (SJeftaltung 'ütn

^auptwert^ auf eine <Sd^affung unb S3efd^äftigung ber inlänbifd^en (Bt-

werbe legte. 2Ba§ ift natürlid^er, a\§> 'tia^ mit biefer 5(nfic^t bewugt

ober unbewußt gugleid^ eine anbere auftritt, üorwiegenb unbewußt im

(SoIberti§mu§ , in oöHig bewußter Sßeife unb flar au^gefprod^en bei

^ift, nämlic^ bie S^^eorie oon ber @rgiel)ung ber D'^ation gum ^e*

Werbebetrieb, genauer gefprod)en, §um 9}Zanufa!tur* unb gabrübetrieb.

Sotbert ^t, wie bie englifc^en DJ^inifter 2Ba(poIe unb ?5itt, burd^

bie toertiefte 5lnwenbung merfantiliftifdEier (S^runbfä^e unleugbar bie ge*

wevblid^e ©rgiel^ung ber Station geforbert; fie l^aben e§ aber in unbe^

wußter 2Q3eife getl^an, wenigften§ erfd^ien biefelbe nirgenb§ al§ ©nbgwedf

ber proteftioniftifd^en unb merfantilen 33eftrebungen, bie oielmel^r in letzter

Sinie auf bie ©rgielung einer günftigen §anbel§bi(an§ unb ben ©rwerb

baarer ©elbfummen l^inauSliefen. @§ war, um mit Sijl gu reben, immer

ber ©rwerb oon ^laufd^wertl^en, nid^t bie ©rgiel^ung probuftioer Gräfte,

auf weld^e ber (Solberti§mu§ Einarbeitete. 5lnber§ ^ift. 5lu§ ben

?e{)ren ber ®efd}ic^te gewinnt er bie Ueberjeugung , 'tia^ jebe D^ation,

weld^e bie 53ebingungen wirt^fd^aftUc^er Äraft unb aÜfeitiger "^ßrobuftiong'

d-^eberg, ©int. ju Sifi'a g^at. St)ft. 13
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fä^iglcit in fid§ trage, and) biefe(be nad^ allen (Seiten l^in entfalten

muffe, menn anber§ fie auf eine fetbftänbige (Stellung inner^lb ber

Söetoirt^fd^aft Slnf^ruc^ mad^en moHe, bag fie aber inSbefonbere eine

mögtid^ft ^o^e (Stufe ber 3^on!omment)eit in ber ^nbuftrie §u erreid^en

l)dht. Unb gur ©rreid^ung biefe§ @nb§ie(e§ biene ber QQil\ d)VLl^ unb

feine ben 35er^ttniffen angepaßte ^Inmenbung auf bie einzelnen ©ettjerbe.

3nfoferne !ann man ja, menn man mU, ?ift einen 2)Jer!anti(iften nennen.

9^ur foH man fidt) lauten, biefen Dramen, njie e0 oft in fpottenber 333eife

gefc^el)en ift, unbebingt auf Sift angumenben unb bie ^ift'fc^en ^oÜfc^ul^*

tl^eorien mit bem OJ^erfantilfi^ftem gu ibentifijiren; e§ gibt gttjifd^en ben

beiben (St)ftemen Unterfc^iebe, meldte aufmerffamer 53eobad^tung nic^t

entgegen fönnen unb bie fe^r gu (S^unften ^ift'§ fpred^en.

3unäd^ft aber foll nid^t in 5lbrebe gefteüt werben, bag ^ifl eine

bett)u§te 5ln!nüpfung an ben 9)?er!antili§mu§ üerfud^t ^at unb ben

9D^ut^ l)aiU, bie SBorjüge in einer ^el^re anguerfennen unb ju beuü^jen,

meldte ^unbert 3a^re unb met)r oerfc^oHen mar, unb tt?e(d^e anjuerfennen

einen (Sturm be§ Sßiberfpruc^S unb ber ©ntrüftung l^erüorrief.

Xnxd) bie üon ^ift vertretene X^eorie be§ 3oüfd^u^e§ foU atfo bie

inbuftrietle ©rgie^ung eine§ S3o(fe§ bemirtt ttjerben, unb ^voax an^ bem

(5$runbe, ujeil üon ber inbuftrieüen ^ad)i eine§ 35oIte§ auc^ beffiin

poUtifc^e 33ebeutung abhänge. Söenn bemnad^ ein 53olt 335ert^ barauf lege,

eine fetbftänbige 9^ation ju bitben unb eine einflußreiche unb gead^tete

Stellung §u befil^en, fo !önne e§ bieß Qkl nur burdj) 5lu§bitbung ber

3nbuftrie erreichen; 'üa aber biefe burd^ (Sd)u^j§öße gefd^affen merben mug,

fo ift oon einem rid^tigen (Sd^u^goHft)ftem bie national ^toirtl^fc^aftUdie

^lüt'^e abt)ängig. Sift fielet in ben ©d^u^söüen ni^t§ anbere§ ai§>

ben äußeren 5(u§brudf be§ (Strebeng ber 9?ationen nad^ (Selbftbe^auptung

ober nad^ übertt)iegenber Wdad^t i

©rft in §infid^t auf biefe (Sd)Iußfo(gerung wirb e§ !Iar, ttjarum

!i?ift ba§ ^ringip ber ^Nationalität fo l^orf) gefteüt unb an bie Spi^e feineS

2ßer!e§ gefeilt ^at. 9?ur menn ber Sßert^ ber 9?ationa(ität, ber SBertl)

getrennter (Staat§gebilbe für 'iia^» mirtl^fd^aftlid^e (S^ebei^en gugegeben

roirb, fann baran gegangen »erben, biefe ^Nationalitäten §u fdjaffen,

ju ftül^en, ju belräftigen. SDaß mir $?ift'§ Infic^t ton ber 53ebeutung

ber 9Miona(ität anertennen, ift oben tt?eittäufig beriefen. 9?un ift aber

nad^ Sift nic^t jebe ^Nation gur inbuftrieKen ©rjie^ung berufen. ©0 fonnte

i^m natürlid^ nicC)t entgelten, baß e§ (S^egenben unb ii^änber gibt, bie

nad^ ^lima unb Sage gur ^flan^ung oon ^nbuftrien n^enig geeignet

finb, n?ie §. ^. bie Sauber ber Reißen gone. S)iefen Säubern \)aht

1 SegiS 0. a. D. 8. 1109.
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bafür bie D^atur ein äyionopol für bie ©rgeugung ber ^olonialtraareu

§ugeftanben. <Bk bvaud^en and) nid^t not^menbig in ^Ib^ängtgfeit gu

gerat^en. dagegen feien bie i^änber ber gemäßigten 3one §nr 5(u§=

bilbung ber Snbuftrie üorguggmeife berufen.

©ine 9?ation, n?e(c^e bie Sebingungen eine§ eigenen ^en)erbett)efen§

in fid^ befi^e unb boc^ bei blogem ?anbban beharre, entäußere fid^ eine§,

unb gwar l)öd^ft bebeutnng^üoHen Zl)tik§> i^rer probuftiüen Gräfte.

9^ur bie 9}?anufa!tur!raft l)ebt bie ißölfer gu 2Bo^(ftanb unb 9J?ad^t,

fd^afft §anbel unb Söanbel, erbaut <^rf)iffe, grünbet Kolonien, üerbreitet

Kultur unb giöilifation u.
f. f,

Senn in einem gut üeranlagten ?anbe

bie 9}?anufafturen fel)(en, fo foH gur ^rünbung berfelben gefd^ritten

»erben. ©§ foüen bie inlänbifd^en ^emerbe erft burc^ ]^ö{}ere, bann

burd^ aümä^Iid) niebriger ttierbenbe QoUt, n^el^e bie au§(änbifdf|e ^on-

!urren§ nid^t gang befeitigen, fonbern nur befd^rän!en, fo lange gefd^üt^t

tt}erben, bi§ fie ben freien 2Bett!ampf mit fremben D^ationen nid)t me^r

gu fd^euen brauchen. 5luf biefe 3ßeife ift ©nglanb auf bie ^Dauer,

granfreid^ für eine gen>iffe Qtxt §ur l^öd^ften ©tufe n^irt^fc^aftlic^er

33(üt^e getaugt, gür ©nglanb fei e§ ba^er ba§ ©erat^enfte, ba§

$rote!tiDn§ft}ftem gu üerlaffen unb au§ bem grei^nbel feinen ^ort^eil

gu fuc^en. !3)eutfd)(anb bagegen, 'iia§> ungmeifel^aft gur „9}?anufa!tur=

fraft" berufen fei unb biefer aüein feine gi^^w^f* hJerbe gu t>erban!en

^aben, muffe §um ^oHfc^u^ greifen, 'üa e§ fonft im ^ampf gegen (Sng-

(anb unb einzelne anbere (Staaten unterliegen muffe, "^nxä) einen

rationellen (Sc^uljott fei and) bie ©tetigfeit in ber gett)erb(ic^en SBer!-

fortfei^ung, b. ^. eine mög(idt)ft gleichmäßige, ununterbrochene (Sntioide*

lung ber 3nbuftrie ermöglid^t, unb gerabe auf bem ^ringip ber (Stetig^

feit baue fidf) bie 33tüt^e ber (S^emerbe auf. ^er 5lcferbau fönne oie(

lei^ter geitmeilige Unterbred^ungen erleiben; benn ba§ Kapital, an bem

er feine Gräfte mirlen läßt, bleibe unter allen Umftänben üor^anben;

n^enn aber bie Qnbuftrien burc^ ^rieg ober anbere ©reigniffe unter*

brod)en feien, fo ge^e unermeßlirf)e§ Kapital oerloren, ba§ neu I)erbeis

gufd^affen eine geraume geit erforbere. ^ift anerlennt felbft, baß Vit

gefc^ü^ten ©ettierbeprobufte junäc^ft t^eurer feien niie bie ungefc^ü^ten;

aber bieß fei nur fo lange ber galt, h\§> bie inlänbifd^en Qnbuftrieu

im Staube feien, fic^ felbft ^on!urren§ gu madtjen, unb für alle gäöe

gewinnen bie Stationen an probultioen Gräften, ttiaö fie an Zan\d)'

tt)ertt)en oerlieren. Wlan fie^t nun beutüd^, in melcf)em ^ufammen^ng

bie Sift'fc^e ^räftet^eorie mit feiner (Sc^u^§ont:^eorie fic^ befinbet.

©ine eigent^ümlid)e ©rfd^einung ber ^ift'fc^en ©d)ul^äont^eorie, bie

übrigeng oöüig an ben 9)Zer!anti(i§mu§ erinnert, ift feine Abneigung

gegen 3ötle auf Ianbn}irtt)fcf)aftlic^e ^vobufte; oielme^r foH fic^ ber
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goüfd^u^ nur auf bie 3D^anufa!turtüaaren be§ief)en. 3a er lägt fid),

tüie aud^ ^e^i§ bemerft, fogar ba^u ^inreigen, bie franjöfifdien QöUt

auf (S^etvetbe uub <Bd){adji)ok^ ganj naä) ber üon i^m fo fel^r üerpönten

5lrt be§ frei^äublerifc^en 9Raifonnettient§ gu befämpfen. 3)eutfc^Ianb,

fagt er, irerbe baburd^ üerl^iubert, franjöfifc^e Sßetne §u begießen, uub

baburc^ finfe bie Sf^ente ber SSeinbauern uub nel)me ber Sßeinbau ah;

bie 5Siel^5urf)t unb S^ie'^mäftung tüerbe in granfreid^ baburd^ fünftlid^

aud^ in folc^en ©egenben eingeführt, bie üon ber 9?atur nic^t bie

nöt^igeu (Sigenfd^aften Ijieju ermatten l^aben. 3)ie 33(üt^e be§ ^c!er*

baue§ fei in Räubern ber gemäßigten 3onc immer ab^ngig Don ber

S3Iüt^e ber ^nbuftrie, üon ber Sed^felbegiel^ung jmifd)en beiben. 9?un

leibe aber burc^ betreibe = unb ^Sie^^oüe bie inlänbifd^e Snbuftrie, bie

fi(f) i^rer Lebensmittel unb 9?o^ftoffe beraubt fe^e, unb ba§ mirfe öon

felbft ungünftig auf ben intänbifc^en Raubbau äurütf.

2Benn mx in bie !ritifd)e SBürbigung ber Lift'fc^en (Sc^utjjol^

tl^eorie eintreten, fo muffen wir c§ un§ gur $flid^t mad^en, mögUc^fte

S3efc^rän!ung ju üben unb au§ ber allgemeinen grage „(^d^ul^^joü unb

grei^anbel" nur ba§ beiguäie^en, waS §um ^^erftänbnig briugenb nötl}ig

erfd^eint. ©crabe über biefe grage ift betanntüc^ in (e|jter geit aufeer-

orbentlid^ oiel gefc^rieben unb geftritten morben unb l^aben fic^ bie

3ntereffenüertretungen beiber 'iparteien in einer l^öc^ft aufbringlic^en unb

ba§ Urtl^eil oerwirrenben SBeife geltenb gemad^t. ^

51. (Bxniii} Ijai, wie au§ früheren 33emevfungen l;erüorgel^t, ba§

oon i^m fo glüdlid} oertretene (£t}ftem ber 5lrbeit§t]^eilung aud^

auf ben 35ö(f eroerf el^r angcwanbt; nic^t nur innerhalb beS natio*

nalen 55er!e^r§, fonbern aud^ im internationalen foH fie ba§ natur-

gemäß waltenbe ^rin§ip fein. (£§ fo(( jebeS S3oIf nur gewiffe (bewerbe*

j^weige auSbilben unb e§ bem freien §anbel§üer!el^r übertaffen, bie oer«

fd}iebenen 5lrbeit§probu!te ton ben Orten be§ UeberfhiffeS an bie Orte

be§ ^ebarf§ unb 9}?ange(§ gu oertfjeilen. 33on einer fold^en inter*

nationalen 5lrbeit§t^eitung gießen nac^ i^m bie Stationen benfelben

©ewinn wie bie einzelnen SBirtfjfdjaftsfubjefte oon ber nationalen,

^leid} wie ber (Sd)neiber, ber für gwei ^eid^St^aler ober gwei 3:;age§=

arbeiten üom ©d^ul^mac^er ein paar ©d^ul)e !auft, beren ^Verfertigung

i^m felbft oier Slage§arbeiten getoftet ^ätte, gwei StageSarbeiten gewinnt,

unb umgefe^rt ber ©diuljmad^er, welker mit ben ^tüti 9^eid^§t^alern

r

1 3ifnili(^ boflftänbige Angaben über bie Sttterotur betreffenb bie fj^roße

©d^u^joH unb grcil^anbel fiel)e bei S. Sßolder, «Sd^u^äoüe, laisser faire

unb f^reifianbel , Seipjig 1880, 6. 51—62; bergl. bie neuefte fiitterotur bei

Seji§, §nnbeI§poIitif, in ©^bnberg'ä ^anbbud) ber ^ol. Od., ©. 1106.
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über 5lrbeit§probu!te be§ (Scf)neiber§ unb anberer §anbn?er!er ober

^auffeute gebieten lann, bie er fetbft nur mit bem bop^jelten ^lufrcanb

üon 5lrbeit unb Qdt erzeugt ^aben mürbe, ebenfaüS gmei 5lage§arbeiten

gewinnt, fo genjinnt auc^ int internationalen 5Ser!e^r fotoo^t bie faufenbe

al§ bie oerfaufenbe Station unb ber §anbel§getDinnft ift immer ein

gegenfeitiger. ^ 9^ur burc^ ba§ (St)ftem ber 5lrbeit§t^ei(ung ift e§ nac^

(Smit^ mögüd^, ba§ prioatmirt^fd^aftüd^e unb allein rirfjtige ^rinjip,

nämüc^ fo 4üo^lfei( a(§ mogli^ ^n laufen unb fo treuer al§ mögli^

gu oerfaufen, gur ^(nwenbung ju bringen; bie §anbel§frei^eit im

interlofalen toie internationalen iBer!e!)r ift nur eine ^onfequen§ ber

5lrbeit§t^ei(ung; beibe fönnen o^ne einanber nid^t befte^en.

!5)em gegenüber ^tt Sift nur eine nationale ^rbeitSt^eilung für

Dortl^eit^aft, bie er benn auc^, wie mir fallen, für jebe Station ber ge-

mäßigten 3one üerlangt, Xa^ Wiütl, fie gu erreid^en, fmb Sc^ul^^

gölle; fie üermögen jebe D^ation auf bie ^örf)fte «Stufe ber tüirt^fd^aft-

lid)en ^Soülommen^eit unb (Selbftgenügfamleit ju ergeben, lebenSfräftige

©taaten gu erjie^en unb bamit bie iBölfer für bie Seitunion taugüd^

gu machen.

S3ei (Smitl^ ge!)t, unb id^ barf ^ier nur an bie früheren 5lu§^

fü^rungen erinnern, lia^ einzelne iBoI! mittelft ber 5lrbeit§t^ei(ung in

ba§ SBeltganje auf, Sift fu^t bie Xljätigfeit ber 2BeIt in einzelnen

9?ationen ju fongentriren. 3eber glaubt auf feinem Sßcge bie ^Rationen

gum größten materiellen ©eminn §u führen, mie benn beibe biefetben

für eine allgemeine, aüfeitig befriebigenbe ^erbrüberung vorbereiten

motten.

^ic ^riti! geigt, 'tia^ 2\\i fomol^l mie ©mit^, inbem fie i^ten

5lu§gang§pun!ten fonfequent blieben, gu großen ©infeitigfeiten gelang*

ten; ber erfte, inbem er eine bloß nationale, ber gmeite, meil er eine

rein !o§mopolitifc^e 3lrbeit§t!^eilung oor klugen l^atte.

SBa§ gunäd()ft bie oon (2mit^ auSgefproc^ene S^^efe betrifft, baß burc^

bie internationale 5lrbeit§t^eilung beibe X^eile gewinnen müßten, fo ift

biefelbe im ^ttgemeinen gujugeben. ©§ werben wo^l immer bie beiben

jl^eile 53ortl)eil ^ben. 5lttein ber ^ort^eil fann fe^r ungleid^ terf^eilt

fein. jDie oielfac^ nachgebetete 2;^efe, 'üa^ bei jebem Xaufc^e beibe Xi)tik

gewinnen müßten, ift fd^on im totalen iBerfe^r beben!licl)en (Sinft^rän-

fungen gu unterwerfen. 5)a§ oon %. ©mit^ au§ ber ^rioatwirtljf^aft

angeführte 33eifpiel gilt auc^ nur bann, wenn bie beiben ^twtxht^

treibenben unter ben gleid)en 5lrbeit§bebingungen probugircn. ^ann

ber eine oon il)nen mel)r Kapital aufwenben, eine 9)iafd^ine benü^en, bie

i ^ilbebranb o. o. C. ©. 79; baju 6mit^, SSoIfitrolilftQnb, 33ud^ lY,
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9?o{)ftoffe im (Strogen einlaufen, fo ttiivb er billiger probugiren unb e§

n^irb i^m üieHeid^t nur eine ^^ageSarbeit foften, n)ofür ber anbere

^n?ei über bret jlageSarbeiten aufjuiüenben l)at Unb biefe Ungleid^-

I)etten werben burd^ Ö^^iffe 5(b^ängig!eit§s unb ä^ntid^e S3er^ä(tniffe

nod^ gune^men. ©etüinnen merben freiUd^ nod^ beibe. ^IUein nur ber

eine mirb babei reic^; ber anbere !ann fidfi trot^ feinet ®en)innfte§

!aum ben tägüd^cn ^eben§unterl)alt üerbienen. !Die ^unal^me ber

großen Kapitalien rül^rt ja in ber §auptfad^e baüon f)er, bag gßtüiffc

^(affen, feit langem mit mel^r ©efc^id, üor allem aber mit mel^r Kapital

auSgerüftet, ben ungleid^ größeren S^^eil be§ ®en?inne§ ergeben, i !Die'

felbeu 33er^ltniffe, meldte im "ißritiatDerfe^r gegen bie ©mit^'fd^e 3^^efe

fpred^en, finben mir in ungleid) ^ö^erem (S^rabe im 35er!el)r ber 55öl!er.

§ier ift e§ bie augerorbentliclje ^erfc^ieben^eit ber Kapitaborrät^e,

unb befonberS auc^ bie D^atur ber ^IrbeitSjmeige, meldte auf bie einzelnen

3Sölfer entfallen unb üon benen einige nur eine fe^r mangell|afte SBer-

t^eilung ber ©eminne' gulaffen.

2lud^ ^ier tt)irb fid^ nid^t leugnen laffen, bag für ben ^ugenblid
beim 3^aufd^e beibe Parteien geminnen,'^ mt mx benn and:) in biefer

grage beim grei^anbel ein üormiegenbe^ betonen be§ gegenmärtigen
55ort^eil§, bei bem 8d;u^jöfiner eine befonbere 33erücffid^tigung be§ fünf*

tigen 9?u^en§ finben. 9?un ^t man jujar üon freil)änblerifd}er (Seite

felbft gugegcben, bag bei internationaler 5lrbeit§tl)eilung 5lbt)ängig!eil8*

üer^ättniffe ber Stationen t>on einanber naturnof^njenbig üorfommen,

allein man behauptet, bie 5lbl)ängig!eit fei eine gegenfeitige; ba§ SSolf,

meld}e§ l^auptfä^lid) (^^ettjerbeerjeugniffe l^erfteHe, bebürfe notl^menbig gur

Grgänjung ber ^robufte eineö acferbautreibenben S3ol!e§, unb umge=

Ul)xt fei 'tia^» letztere auf bie DJJanufatturrcaaren be§ erfteren angetoiefen

— eine 5lrgumentation, bie ^ift felbft für ba§ 33er^ltnig ber tropt*

fd;en, Kolonialwaaren probujirenben ©egenben gu benen ber gemäßigten

3one anerlennt.

5llle§ biefeg jngegeben, lägt fid^ nic^t in 5lbrebe [teilen, baß e§

^uptfäd^lic^ auf ben (S^rab ber ^bl)ängig!eit unb auf bie ®röge be§

§anbelg' unb 5laufc^gen}inne§ antommt, unb ba§ biefer mie im natio*

nalen fo aud^ internationalen SBerfe^r fel)r üerfc^ieben fic^ üert^eilen !ann.

@§ ift eine 9^ation, meldte ©emerbegmeige befi^t unb auSbitbet,

bie frei öon ben ©inflüffen ber Sßitterung unb be§ Klima§ finb unb

1 SSergl. 58etfptcle unb ?lu§fü^runöcn ä^nltd^er ?lrt bei ^tlbcbranb,

^itionolöfonomie, @. 81 ff. (aud^ ®. 81, ^nm. 3), unb ßejiS o. o. D.

S. 1105.

'i 5Sergl. 2el)r, ©d^u^joH un"D ^fretlianbel, <S. 32.
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eine auSgebe^ntefte ^nmenbuttg ber SHafd^inen, ber ^trbettgt^eUung unb

riefiger Kapitalien geftatten, bie angerbent Sßaaren probu^irt, meldte

»egen i^rer, bem 5$erberben entzogenen ©igenfd^aften eine billige ^er^

frad^tung nad^ atlen ©eiten l^in geftatten, in einer augerorbentlid) üiel

günftigeren Sage al§ ein bIoge§ 5lcferbaut)o(!
;

ja Ie|tere§ lann, nad^

feiner gangen ^efd^affenl^eit, ben ©mit^'fd)en ©rnnbfal^, ba gu laufen,

tüo e§ am bittigften, unb ba gu »erlaufen, mo e§ am t^euerften tft,

gar nidE)t immer befolgen.

SBenn bie nationale 5lrbeit§t^ei(ung jur Konzentration be§ Kapitale

in wenigen Rauben unb 5U ^rioatmonopolen aüer 5lrt führen !ann unb

fü^rt, fo mirb bie internationale 5lrbeit§tl)eilung §ur Ungleirf)]^eit ber

S3ö(!er neigen. 2Bie bie fteinen Sanbftäbte oon ben großen ^nbuftrie-

Zentren üerfd^tungen werben, fo lönnen auä) gange ^Söller, ttjenn fie

unbebingt ber (Smitl^'fd^en gorberung folgen, öfonomifd^ erbrücft unb

auSgefogen njerben. 1 diejenigen D^ationen, n?eld^e fic^ üon einer

fremben Qnbuftrienation nur auf W einfad^eren Wirten ber ^robuftion,

auf bie ©rgeugung üon ^Iderbauprobulten unb iRol^ftoffen befd^ränlen

laffen, lönnen i^re 5lrbeit nur burd^ einen weitläufigen Vermittlung^-

progeg unb nur in befd^ränlterem Ma^t üerwertlien. ^ugerbem muffen

fold^e Völler in i^rer ^Ibl^ängigleit üon bem entfernten 3}?arlt, auf bem

i^re ^ol)ftoffe ^bfaj^ finben, al§ ^Segal^lung annel^men, tt3a§ i^nen bie

Snbuftrienationen für il^re S^to^ftoffe an gabrilaten gurüdgeben woUen.

3n l^ö^erem ©rabe natürlid^ bann, wenn gu biefer wirtl^fd^aftlid^en.

5lbl)ängigleit nod) eine politif^e l^injulömmt. !SDa§ trifft fd^on gu bei

benjenigen Säubern, weld^e üon ber D^atur ein äl^onopol für bie ©r*

geugung gewiffer 9flol)ftoffe erl^alten l^aben unb weld^e nad^ allgemeiner

^nnal)me, bie felbft Sift tl^eilt, im S^aufd^oerlel^r mit ben Ü^o^ftoff üer^^

arbeitenben Völlern gleid^üiel gewinnen müßten, wie biefe, weil bem

5lngebot eine größere lonlurrirenbe D'^ad^frage gegenüberftel^t. D'^ur eiji

Veifpiel für üiele. ©nglanb begießt au§ ^nbien belanntlid^ einen großen

!I^eil feinet 33aumwottbebarf§ unb entlohnt biefe§ in gabrilprobulten,

unb gwar aud) in S3aumwottwaaren. 5lllein, wä^renb Qnbien bie iRö^^

ftoffe in ber (S^üte liefert, wie fie bie 'iRatux barbietet, waren bie oon

©nglanb bal^in gefanbten (Stoffe oon einer fold)en ©d^led^tigleit, baß

fc^ließlid^ bie ^nbier fid^ gegen biefe Slrt ber Vegal^lung oerwal^rten

unb einen 3^^^ 9^9^^^ ^i^ englifd^en S3aumwollwaaren errichteten, ber

in Snbien felbft eine iRei^e üon ^ud^fabrilen in§ Seben rief.
^

1 Sc£t§ Q. a. £). <B. 1105; bcrgl. oud^ 33irnbaum, 2Bt(3^ttgc 5lagc§*

frögen, «erlin 1880, ©. 257 f.

2 D. Syme, Outlines of an industrial science, <B. 84 f.; öergl. baju

bie einseitige S5el)anMun9 biejcS SotIe§ bei gaiucett a. a. D./ ©. 178 ff.
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@§ ergibt fid^ alfo l^ier gum 2:^ei( btefelbc (Srfc^einung , welche,

innerl^atb berfetbcn Station al§ (S^egcnfa^ gmifc^en Kapital unb 5lrbeit

beget^net lüirb. i !5)ie 5lrbeit eirteS ro^ftofferjcugenbcn , im (S^anjen

fopitalormen, weit »eniger fapitalbebürftigen iBotfeS fann mit fort*

fd^reitenber 33eüöl!erung§5unat)me nic^t me^r gehörig üermert^et lüerben.

„3a," bemerft 3)ü^ring, ber bei ä^nlic^er 33etrad)tung ju ä^nlic^eit

(Sd^tugfotgerungen fommt tcie »ir, „bic ^age einer folgen D^ation, bic

ben freibeuterifd^en Steigungen einer anbern anheimfällt ober [xd) ben^

felben oielme^r preisgibt, ift nod^ weit bebenfüc^er unb fd^limmer al^

biejenige ber organifrf) nid^t gefd^ü^ten fapitallofen 5lrbeit unferer ©pod)e.

3Q3enn eine Station bie ©üaoenroüe einer anbern gegenüber fpieten mug,

fo fällt fogar nod) bie (Sin^eit be§ 3ntereffe§ weg, welche innerhalb be§*

felben ©taate§ ben Proletarier mit bem 5lrbeitgeber in einem gewiffen

Tla^t oerbinbet. 3)ic Ausbeutung, welche bie Stationen gegen einanber

üben, ift weit intenfioer at§ bie interpriüate 5lneignung, welcher ber ^Ir-

beiter unter ber jügedofen ^errfd^aft be§ Kapital« auSgefe^t ift."^

!Die ^urd^fü^rung be§ freien §anbel§ im Sßeltoerfe^r wirb einer

Nation, todii^t, obwol^l mit oielfad^en Gräften auSgeftattet, bie Sfloüe

be§ ^flol^ftofftieferanten übernimmt, fc^r l^äufig gur großen Ungunft

werben, ©ie wirb auf bem 2Be(tmar!t einer fel>r großen ^onfurrenj be-

gegnen, fie wirb unmöglich einen $reiS ergielen, welcher i^rem ^Irbeitä-

aufwanb oerglid^en mit ber ®nt(ot)nung ber 5lrbcit in ben 3nbuftrien

bie Söage l^alten fann. ©ie wirb \id) im S^lo^probuften^anbel nic^t

bereichern, augerbem wirb fie aber mit june^menber 33eDölferung bie

üor^nbenen ArbeitSfräfte nic^t me^r gu befc^äftigen wiffen,^ wenn

1 „Unb tt)ie tfi'S mit bem SJerl^äliniB atuijd^en ?trbcit unb i^optfol? 2)er

Unternef)mer unb ber Arbeiter gelten einen ganj freien ^ontraÜ ein, au§ t»cm

einem jeben im ?lugenblidf ein größerer 5Sort:^etI erwäd^ft qI§ berjenige »äte

wcldden er of)nc biejcn ^ontroft f)äih erlangen fönnen. Cl^ne Slrbciter »ürbe

ber Unternct)mer jein rentables (Sejd^öft aufftecfen müfjen unb jener fönntc bem

^ungertobe ouSgeje^t jein, toenn er leine SBejd^äftigung fänbe. 93eibc ^abcn aljo

einanber nöt^tg, unb bod^ tüöre e§ berfc^rt, ju betiaupten, ba^ fie immer in

gleid^en Hb^ängtgfeitSberl^ältniffen flünben, bafe ®rut! unb Ausbeutung ju (Sunflcn

beS einen unb auf Un!often be§ anbern nid^t öorfommen fönnten." 2el)r

a, a, €). @. 32; biefelbc S3emer!ung Bei 2) ü!^ ring, ^ritifd^e (Srunblegung ber

SSoI!§n)irif)f(^oft§Ie{)re, ©. 438.

2 @. S)üf)rtng a. a. D. 5^id^t gans unrirf)tig au§gefüf)rt, aber einfettig

übertrieben bei ®ro t^c, 2)ie Errungen beS greifjanbelS, ©. 29 ff. 6. auc^

S.t). ©tcin, Softem ber ©taat§tt)iffenfd|often,^b. I, Stuttgart u. Tübingen 1852,

©. 530 ff.

3 ©iel^e barübcr bie folgenbcn Ausführungen über bie ßc^rc Sift'S bon ber

„^ebbüerungSfapajität".
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md^t ba§ ^ol! über ja^treid^e nod^ unbebaute ißobenftrecfen oerfügt.

2Ö5o bieg nid)t ber gaü ifl, mt in ben Räubern ber gemäßigten Qont,

ba tüirb bie gange überfc^üffige 5lvbeit i^ren SJlarft, faü§ [ie auf ba§

eigene Territorium refleltirt, nur in ber paffenben ©igenüerarbeitung

i^rer Ülo^ftoffe finben fönnen. Unb jeber @taat l)ai unleugbar bie

5lufgabe, »enn man überl^aupt felbftänbige ©taatengebilbe anerfennt,

bie 55erfügung über bie mögü^en ^robu!tion§mitte( §u entwickeln unb

gu erweitern, um bie 5Irbeit feiner ^üeber fid^ erl^alten unb üerwert^en

ju fönnen. (Setbft bann wirb eine Ungleid^^eit im (S^eminnantljeit ber

Golfer am Sßeltein!ommen, werben gewiffe Ueber== unb Unterorbnungö*

üerl^ältniffe unüermeiblid^ fein. 5lllein e§ fommt auf ba§ dJla^ ber-

fetben an, unb bieg gu beftimmen unb gu änbern, liegt l^äufig in ber

§anb ber Völler felbft. 5lu§ biefen 5lu§fü^rungen ge^t Ijeröor, "tia^

eine blog foSmopolitifc^e ^IrbeitStl^eilung faft mit D^aturnotl^wenbigfeit

ju einer Ungleid^^eit ber materiellen unb beg^alb aud) ber geiftigen ^ol)U

fal|rt ber ©taaten unb nidE)t §u einer Bereinigung ber Böller al§ gleic^^

berechtigter ©lieber ber äJJenfd^^eit, fonbern gu einer ölonomifd^en Uni-

oerfalmonard^ie fü^rt, in weld^er ba§ reid£)fte unb begütertfte Bol! (^efelj-

geber ber übrigen wirb i — analog wie im interprioaten Berfe^r bie

freie ^onlurrenj oielfad^ bie Stenbeng l^at, gum 9)?onopol au§juarten.

3nfoferne ftimmen bag ^ationalitätenpringip unb ba§ ^rinjip,

wcl(^e§ ben goüf^u^ begrünbet, mit einanber überein, unb infoweit

muffen wir bie ^ift'fd^e "ipolemi! gegen bie loSmopolitifd^c ober oielme^r

prioatwirt^fd^aftlid^e 2^^eorie 51. (Smit^g entfc^ieben gut feigen unb

befürworten."^ 2Bir gelangen §u bem allgemeinen ®a^, "tia^ ein Bol!,

wenn e§ anber§ bie 53ebingungen oielfeitiger @ewerbetl)ätig!eit in fid^

oorfinbet, biefelben auc^ unleugbar pflegen muffe. (Sd£)on ber Unter-

fd^ieb gwif^en (Stabt unb ^anb weift gebieterifd^ barauf l^in; felbft ber

5lc!erbau wirb nid^t gebeil)en, wenn er nirf)t burd^ (Spinnereien unb

SBebereien fortgefe^t, ber Bergbau nirf|t blühen, wenn er nid^t burc^

§üttenwer!e ergänzt wirb. „UeberaE muffen fid^ bie oerfd^iebenen

9Za^rung§ftänbe, ^anb unb ©tabt, 'tia^ ©leid^gewid^t l^alten unb

gegenfeitig oerooüfommnen , unb jebe D^ation mug ba^in ftreben,

foweit e§ i^re natürlidjen Gräfte unb Einlagen geftatten, aüe ^nbuftrie-

gwcigc nad^ unb nad^ gu entfalten unb ju einem üon ber gemeinfamen

1 iptlbebronb q. q. D. ©. 85.

2 <J§ ift fd^tücrüerftönblid^ , toie Sdiäfflc, ber bod^ ber Dilation eine fo

bebeutungSöoKe 6telte in ber tt)irt!^^cl)Q^tIi(^en ©nitüidelungSgefd^id^te onttjetft,

ju einer fo prinzipiellen unb jd^roffen SSermerfung be§ 6d^u^3oüprinj{^§ gelongt,

tüte er fie 3. 35. in fetner SSolfStDirt^fd^aftele^rc (2. ?lufl. 1867} ouSf^rirfit.
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nationalen 5Iufgabe unb bcm fittlicfien (Btaai^votd befeelten ©angen ju

üerfc^melgen." i

5lber aud^ bte Sifffd^e S^^eorie barf nur mit gemiffen ©infd^rän-

fungen angenommen n^erben. ©ine nur innerl^alb ber Station üoH*

gogene 5(rbeit§t§eilung , mt fie aud^ 3)üt|ring in feiner 55o(!§n>irt^*

jd^aftSle^re ju tt)olIen fd^eint, !ann tt)eber ben natürüd^en Einlagen no^

ben fultnreÜen 5lufgaben be§ 9)^enfd^engefd^(ed^te§ entfpred^en. 3ebe§

25ol! ift unleugbar tl^ei(§ nad^ feiner ?age, nad) feinem ^lima, feinen

^obenoer^ttniffen , t^ei(§ nad^ feiner ©efd^id^te gu beftimmten gabri*

fationen berufen. 5Die Einlagen be§ SBobenS unb be§ S$oI!e§ fetbft

muffen f)ier auSfd^Iaggebenb wirfen unb gtüei 9?ationen fönnen fid^ felbft

in einem unb bemfelben gabrüationSjnjeige ergänzen, wenn fie nad^

©itte, ^efd^matf, Lebensart u. f.
tu, beftimmte nationale ©igent^ümtid^*

feiten gu befriebigen l^aben/^

^a§ finb freiüd^ nur allgemeine (Sä^e, meldte al§ 9^id^tfc^nur

bienen unb benen im einzelnen gaUe erft bie !on!reten ©r^ebungen ben

Sn^U geben foüen. 3m ^lllgcmeinen l^ält ficf) »o^l and) ber ©d^^*

göüner an biefen allgemeinen ®a^, tüenn er aud^ im S^^if^^f^ß^ ^^^^

eine Qnbuftrie ju üiel al§ eine gu tt)enig fid^ entmidfeln fcl)en möd^te.

@§ ift überl^aupt augerorbentlid^ fd£)tt)er ju fagen, meldte ©emerbe ben

natürlid^en Anlagen unb ben SBirt^fd^aftä^ unb ^ulturocr^ältniffen eine§

!Oanbe§ entfprec^en. 3n ber Sl^at ift l)ier eine ber n^unbeften (Stellen

be§ (Sd)ut^goltft)ftem§, ba i^r in einzelnen gäüen, »enn ni^t ber ooH^

fommene, fo bod^ ber 2ßal^rfd^einlic^!eit§ben?ei§ obliegt, meldte 3«^

buftrie al§ ben iBerl}ältniffen entfpred^enb gefd)ü<jt »erben foü. !Dar*

über merben bie folgenben 5lu§füt)rungen über bie erjiel^enbe 25}irfung

ber ©d^ui^jöüe nod^ fpejieUer fid^ oerbreiten.

3)ie ^ert^eibigung ber internationalen 5lrbeit§tl^eilung ^t
bei ©mitl) bie 5lnnal)me allgemeiner §anbel§frei^eit §ur notl^*

»enbigen ^onfequenj — benn njie bie 5lrbeit§t^eilung im 33innenüer!e]^r

nur bei freier ^onfurrenj im Snnern, fo n)irb fic^ aud^ bie inter?

nationale nur bei üollfommener §anbel§freil)eit im S5ölferüer!e]^r natur*

gemäg entwidfeln fönnen; ba§ ©treben nad} nationaler ©lieberung

ber Arbeit unb nac^ möglid^fter ©elbftgenügfamfeit ber 9?ationen in

ü!onomifdl)er ^e^ie^ung ^at bagegen bei ^ift feinen äugerlid^en 5lu§brud

in ber gorberung beS (Sd^u^§olle§ gefunben — benn biefer erfd^eint

^ift für jurüdgebliebene Sauber, n)eld}e 3nbuftrie fd^affen ober auSbilben

UJoHen, als ba§ geeignetf^e iOättel l)iegu. SBie in ben gielen ge^en

1 ^tlbebronb a. q. D. ©. 84 f.

2 @. ^ctipielc bei ^tlbcbranb a. o. O., ^nm. 4.
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beibe anä) in ben TOtteln gmn QkU au§ einanber. 8mit^ fd)rcibt ber

^anbelgfrei^ett, ^ift bett ®d^u|§ö(Ien eine allgemein gültige ^Berechtigung

gu. 2Benigften§ gilt bieg bei Sift für getüiffe, nad^ i\)m onjuftrebenbe

2Birtl)fd)aftgftufen ber ^öiUx. Unb gmar finb bieg jene 2Birtl)fd)aft§-

tpccf)en, in iretd^en ein ^olt ben reinen 5lgrifu(turftanb üerlägt nnb

gur Pflege ber 5lRanufa!turen unb beg §anbe(§ übergebt.

(Sin 5So(!, tvd6)t§> \xd) nod) auf ben unterften @ntmi(fe(ung§ftufen

befinbet, foH !eine§ (Sc^ul^e§ bebürfen. Unb tüenn auc^ ?ift für biefen

@a^ leinen 33ett}ei§ erbringt, fonbern il)n lebigtid^ al§ 33e^uptung ^in-

fteöt, fo frf)eint un§ biefer ©al^ aud^ !eine§ 53en3eife§ bebürftig. i Dffenbar

fotten bur(^ ben freien ^erfe^r eine§ tüirt{)fd^aftlic§ unenttt?icfe(ten ißo(fe§

mit einem entmideüen in bem erfteren erft S3ebürfniffe gemecft, foHen

frembe Sn"buftrieergeugniffe befannt gemacht unb verbreitet, foü ber

^ebrauci^ be§ (S^e(be§ verallgemeinert, foll bie ^uft unb ber (Sinn für

®ett)erbe unb §anbe( tvad) gerufen tt?erben. ®efd^ici^tlirf)e S3eifpiele

liegen na!^ ; man benfe nur an ben (Hinflug ber römifc^en, bi)§antinifd)en

«nb italicnifc^en Kultur auf bie beutfd^en S5er^ltniffe. @rft »enn

"tann bie Uebergeugung von ber üolfSmirtl^fd^aftlid^en S3ebeutung ber

:3nbuftrien allgemein verbreitet, njenn Kapitalien, 2lrbeit§!raft unb

Hnterne^munggluft vorl^anben finb unb tvenn gugleidl) gegrünbete gurd^t

befielet, "üa^ biefe brei gaftoren im Kampfe mit ber fremben, längft

funbirten Qnbuftrie unterliegen müßten, !ann billig an eine S3efd)ü^ung

^ebad^t Serben. 3ft bie 9?ation bi§ §ur gn^eiten unb britten ©nt-

tvi(felung§ftufe gelangt, finb bie nötl^igen 33ebingungen für Snbuftrien

gegeben, unb !ann fie bod^ nid^t entftel^en, ttjeil fie nodb im erften Sluf-

leimen burd^ bie Ueberlegenlieit be§ 5lu§lanbe§ erbrüdft ivürbe, fo mug
nad) ber ?el^re ^ift'g ber ©d^u^goll einfe^en unb bie frembe Kon!urren§

^unädjft eliminiren. 3ft bann bie inlänbifd^e Station gur inbuftrietlen

©elbftdnbigfeit erlogen, fo muß allmäljlid^ ber <Bä)ni^^oU verlaffen unb

bie 9?ation l)inau§ in§ $?eben, in ben großen 3)afein»= unb ©rmerbS*

fampf ber ^öiUx gefanbt ttjerben.

SD^an fielet gteid^, ^ift beljanbelt bie^el)re vom ©d^u^^oU at§

eine 5lrt von ^^ölferpäbagogÜ, ben ©d^u^joll al§ 'tia^ ©r-

giel)ung§mittet ber SSolfer §u inbuftrieller unb bamit gur

politifd)en (Selb ftänb ig feit. !J)a§ ift ber (S^runbgug ber Sift^fd^en

Seigre unb in biefer ^ejie^ung berül^rt er fid^ mit ben befferen 9}?er!an=

tiliften, 3)er ©d^u^goü ift nad^ il^m nid^t (Selbftjmedf, fonbern nur

IDhttel gum Qrütd,

33evor Sift §u ber gorberung gelangt, bag jebe 5)?ation ber ge*

1 Sßcrgl. ßelir 0. Q. D. ®. 357.
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mäßigten Qom il^re Befonbcre ^ufmer!fam!eit einer Qunaljmt ber ^n^

buftrien gujutüenben l^abe, Ijat er natürlid^ ben 33en)ei§ bafür gu er^

bringen, ha^ bie ^f(an§ung au§gebel^nter Sn^iift^'i^ti in n)irtf)fd^aftUd^er

tüie et^i[c§er 33e§ie^ng münfd^enSnjert^ fei, bag bie öon \i)m ange-

nommene üierte (Stufe ber 55öl!erenttt)i(felnng, bie 9}?anufa!turl)anbet§*

periobe, in ber Z^at bie l^o^fte unb öoIÜommenfte 5lrt menfd^lic^er

2öirtl|fc^aft§äugerung fei. jDenn ba§ ift bie iBorau§fe|ung, meiere gvei*

^nbler unb ©d)u<^jöllner gu fo ^artnäcfiger S5ert^eibigung i^rer ©runb-

fä^e benjegt. ^aran fc^üegt fid^ ber 33emei§t)erfuc^, bag bie Qnbuftvie

be§ <Bd)u1^t^ bebürfe. i

SDen S3ett}ei§ für bie ^or§üglic^!eit ber Qnbuftrien fuc^t er auf

allen S3(ättern feinet DJationalen 8t)ftem§ gu erbringen, fo bag baS-

felbe nid^t nur a(§ eine 2:^eoric be§ (Ec^u^joÜS, fonbern auc^ a(ä ein

$anegt)ri!u§ auf ba§ 3nbuftriett)efen , bag er bem 5l(ferbau gegenüber

nad^ feinen glänjenbpen (Seiten fd^ilbert, betrachtet njerben !ann. 33or

^Uem finb e§ folgenbe 53orjüge, toeld^e ber Qnbuftric im (S^egenfa^

gum 5lcferbau nadjgerü^mt werben.'^ Sßä^renb in ber btogen 5lgri=

fultnrnation, fetbft wenn fie mit 3)?anufaftur* unb ^anbetönationen

freien ^txh^x treibt, ein groger jT^eil ber probuttioen Gräfte unb ber

natürlichen ^ülfSquellen mügig unb unbenü|jt baliegcn, »ä^renb biefe

in i^rer inteHettueüen unb politifd^en 5lu§bilbung befc^ränft ift, feine

©d^ifffal)rt , feinen §anbel befi|jt unb im Kriegsfall in i^rem Sßo^l*

ftanb aufs tieffte gefd^äbigt werben fann, beförbert bagegen bie SJJanu-

fafturfraft bie Sßiffenf^aft unb Kunft unb bie politifc^e S5erDollfomm=

nung, oermel^rt biefetbe ben ^otfSmol^lftanb, bie 53coölferung, baS

(StaatSeinfommen unb bie SD^ac^t ber Aktion, gewährt il^r bie WiiitU

i^re §anbeI§Derbinbungen auf alle S^l^eile ber ®rbe auSjubet)nen unb

Kolonien anzulegen, näl)rt gifc^ereien, ©c^ifffaljrt unb Kriegsmarine;

fie ^ebt aud^ ben inlänbifd^en ^dferbau auf eine l^ol^c ©tufe ber 5luS*

bitbung.

©ewig fteÜt fein 9J?enfd^ in ^brebe, bag biejenigen 5$ölfer, voddjt

in inbuftvieller ^Bejieljung ben SSorrang einnehmen, aud^ in SSegug auf

33ilbung, 53eoötfevung, öffentliches politifd^eS ?eben unb 2Bol)lftanb über*

legen fmb. ©benfo ift nid^t ju bezweifeln, bag bie ^ö^eren (Srfd^einungS*

formen beS oolfswirt^fc^aftlic^en Gebens unb bie größere wirt^fd^aftlic^e

Kraft in benjenigen (Staaten §u fud^en fmb, in benen bie feineren gormen

ber S^^tigfeit ben größten Umfang gewonnen l^aben. ^

1 SSerQl. (S. 2ÖQlc!er o. o. C. e. 117.

2 ©ie{)e ^aixomU^ ©Aftern, BejonberS @. 21.

3 @. ©umring, (Sefd^id^tc ber 9Jat. Cef., ©. 357.
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3n 33e§ug auf bte 5lner!ennung ber ^nbuftric ftimmen (Bä^n^^öUntx

unb gret^änbler überein; benn fein öerftänbtger greil^änbler l)at, mie

Sßalcfer mit ^ed)t bemerlt, i je geleugnet, „bag in ber gangen gemäßigten

3one unb felbft in bem größten Stf)ei(e ber feigen gone eine je nad^

bem Umfange unb ber natürlid^en 5lu§ftattung be§ ^anbe§ me!)r ober

minber üoUftänbige Steige ber mannigfad^ften ^nbuftriejtüeige ju ben

tüefentlid^ften ^orauSfe^ungen unb görberung§mitteln jeber ^ö^eren

t)oIf§tt)irti)f^aft(ic^en unb potitifd^en Kultur gehört." ^erabe Sift felbft

ift, tt)ie 2öal(fer n^eiter au§fü^rt, in ba§ anbere ®j:trem üerfaüen, inbem

er für bie ganje ^eige gone ^ bie SO^öglid^feit einer Ieben§!räftigen Qnbuftrie

leugnet unb e§ (um 1840) einen t^öri(i)ten Einfall nennt, bei bem gegen-

«bärtigen ^ulturjuftanbe <3panien§, ^ortugalö, 9^eape(§ unb aller bar?

barifd^en, l^albciöiüfirten unb Ijeigen Räuber üermittelft be§ ©d^u^joH?

f^ftemg eine eigene 9J?anufa!tur!raft ^)flan§en gu ttJoHen.

92ur lägt eg fiel) nid^t red^tfertigen , ba§ Sift über ben unleugbar

glängenben S$orjügen be§ 3nbuftriett>efen§ auf beffen (gdf)attenfeiten gang

unb üöHig üergag unb bie ©d^affung üon Qnbuftrien an möglic^ft üielen

Orten unb in möglid^fter ^ielfeitigfeit al§ bie au^fc^liegliclje 33ebingung

be§ SBo'^tftanbeS , ber Kultur unb ber SSeöölferunggjuna^me erflärte.

®§ ift \d)wtx ju begreifen, mie er bie gerabe gu feiner Qtit fo üielfad^

befprod^enen 9i)ä§ftänbe in ber ^age ber englifd^en gabrüarbeiter fo

gänjlid) überfe^en tonnte. ®ie S3erid^te au§ ben englifd^en gabri!§entren

mugten boc^ bie ?^rage nal^elegen, ob nid^t etma§ meniger Qnbuftrien

unb tiwa^ mel^r 5lclerbau, ettt)a§ meniger Kultur, 33et>öl!erung§* unb

^apitaljunal^me unb etma§ mel^r fogiale ®leid)]^eit oieKeid^t üorgu?

gießen jeien.

®ie augerorbentlic^ ^o^e ^ebeutung, meldte ^ift ber Qnbuftrie §u*

fommen lieg, ^at il^n aud^ gur ©ntmidfelung eine§ S3eüöl!erung§gefe^e§

gebrad^t, beffen l)ier im Suf^^wten^ang gebadet merben foK, \)a^ aber,

mie id^ auSbrüdlid^ betone, mit ber ©d^ul^goöfrage in feinem bireften

53er^ältniB fte^t.

©§ ift ein glängenber ©ebanfe oon ^ift bie 58eüöl!erung§üer^ltniffe

mit bem Snbuftriemefen in S^erbinbung gu bringen, ein (SJebanfe, ben

man mo^l mit 3)ü^ring al§ eine 3:^^eorie ber Seoolferunggfapagität

1 Söatdfcr a. a. D. <S. 118 unb ?lnm. 1.

2 SSevgL 9lofrf)er, ScfirBud^ ber 5«at.=Def., S3K I, §. 209. 5)ie 8pint)el«

jQ^t ber mit Siompffroft betriebenen oftinbiic^en Spinnereien joH 1877 naä)

ßolb bereits 1.231,000 betragen "^oben. ^uä) im SüDen ber SSer. ©tooten

unb in ^eg^pten ift bie 6nth)idelung ber SJnbuftrie h)ol)l eine blo^e fjroge ber

Seit. %uä) ©rünbc ber SSobenftoti! bröngen baju.
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bcgei^nen fann. ^ S^^^ if^t ^ift i^ici^t eben glücftirf) in ber ^riti! ber

9)?att^u§'frf)en 33eüö(!evnng§(el^re, ba er bemfetben ^rrt^ümer üomirft,

bte nur eine migüerftänblic^e 5luffaffung ber 9J?aIt^u§']c^en ^^t^eovie

l^eraugftnben fonnte, - aber e§ lägt fic^ anbererfeitS nic^t tro^I in 5lbrebe

fteHen, 'tia^ bie Sift'{d)e 33eüö(ferung§t^eorie eine meittragenbe pofitiüe

53ebeutnng befi^t gaffen mir bie gerftreuten unb etma§ ungeorbneten

©ebanfen Sift'§ in biefer grage sufamnien, fo erfd^eint a(§ §auptinl)att

berfelben ber (Bai^, bag jebe SSirt^fc^aftSepod^e eine beftimmte gaffungS^

traft für bie 23eüö(ferung ^be. ^ ®e()t bie 2Birtf)fd)aft in eine feinere,

p^ere gorm über, fo nimmt biefe§ gaffung§t>ermögen ju. ^ie 3?e*

üölferung, meiere feine ^ermenbung me^r fänbe unb abnehmen mü§te,

menn ein ^o(! immer bei ber primitiven gorm ber SSirt^fc^aftöt^ätigs

feit, mie fie im ^cferbau erfc^eint, beharren mürbe, fann fic^ frei ent-

micfeln, bet^ätigen unb vermehren, menn fie gum Xi:)t'd jur ^nbuftrie

übergel)t. 3)a mo 5lcferbau unb Qnbuftrie fic^ bie §anb reichen, ba

bieten fid^ me^r ©jiftenjbebingungen a(§ im ro^en 5lcferbauftaat. D'^immt

in einem 5lcferbauftaat bie ^eüölferung gu, fo mug ^orforge getroffen

merben, bag ein Zijtil berfelben in bie gabrifen gief/en, fpinnen unb

meben fann. ^Die iBoIf^mirt^fc^aft geminnt alfo nid^t nur neue Kapitalien,

meiere fie beim rof)en 5lu§taufc^ oon 9f?ol)probuften gegen frembe ^nbuftrie*

maaren nie ermerben fönnte, fie oermag nic^t nur bie oon ber ^J^atur

bem 9}^enfd}en gu Gebote geftcÜten gonbS auSgunüljen, bie fonft ali

unbead^tete (S^efdjenfe brarf) liegen bleiben,^ fonbern fie mirb auc^ bie

^eoölferung, and) menn fie ftarf junimmt, immer noc^ ju befrfjäftigen

miffen, fie mirb bie 5lrbeit, mcl^e ber Raubbau in ber gemäßigten gonc

nic^t t3olIauf oermertl^et, ju il^rer ooHen 2Birffamfeit bringen. ÜDic

entmicfelte ^nbuftrie mirb mieber in oortl)eill)after Seife auf bie öfo*

nomifd^en unb tedf)nifc^en 53erl)ältniffe ber ^anbmirt^fc^aft gurüdfmirfen,

ber fie Kapital unb einen fieberen, gunel^menben ^laxH im 3;nlanb oer^

fc^afft unb bie fie ju intenfioerer ^robuftion anregt. 2Bir ^aben e§

^ier freilid^ nic^t fo fe^r mit einer 33eoölferung§le^re im ©inne 3)?alt^u§

^u t^un, mie benn aud^ bie gange Ueb er oölferung§frage ignorirt mirb,

al§ mit einer l'eljre oon ber ißermenbung ber menfc^lidjen 5lrbeit§fraft

bei gune^menber ^eoölferung.

2)od§ fe^ren mir nad) biefcn fleinen 5lbfd^meifungen gu bem ^ift'fc^en

1 e. 2)ül)rin9, ©ejdjidjtc ber 9?nt..0e!., S. 353 ff.; öergl. übrigens

avL(f) feine 58olf§h)irt!)fd^Qft§Iel)re ©. 195 ff.

2 SSergl. auä) Slofd^cr in ber ongefülirten Sefpred^ung 6. 1195.

3 2)Ql)er nimmt biefc Sift'fd^e X'^eorie bei ©üfiring bie Öieflolt eine§ „(SJc*-

je^eS ber SBeDöIferunggfapnäitöt" an.

4 fieljr Q. Q. O. ®. 41 f.
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gunbamentatfa^ üon bei* ergie^enben ^raft unb ^ebeutung be§ <Bd)üi^'

goIIeS gurürf.

©§ ift tüenig Mannt, 't)a^ S- ^t. 9J?tt( bie göUe nur in biefem

einen gatt geredjtferttgt erflärt: „9te in einem gaUe", l^eigt e§ an

einer (Stelle ber ^olitifd^en Oe!onomie, „laffen ©d^u^göße fic^ au§ rein

»irt^fdjaftlid^en ©rünben red)tfertigen, trenn man fie nemlid^ nur auf

3eit (namentli^ in einem jungen aufblü^enben ?anbe) unb in ber §off*

nung auferlegt, eine au§(änbifd)e, aber an fic^ ben 5Serl^ä(tniffen be§

^anbe§ burcf|au§ angemeffene ^nbuftrie gu naturalifiren. 3)ie Ueber^

legenl^eit eine§ ^anbe§ in einem beftimmten ^robuftionSgmeige ^at oft

feine anbere Urfad^e, at§ bag bieg Sanb früher angefangen l)at al§ 'tia^

anbere. @§ ej:iftirt üieUeic^t gar fein natürlid^er 55ortf)ei( auf ber einen,

fein 5)?arf|tf)ei( auf ber anberen @eite, fonbern lebiglid^ eine augenblid*

(ici^e Uebertegen^eit erworbener ©rfa^rung unb Hebung. 3)a§ ?anb,

toelc^eä biefe Hebung unb ©rfa^rung erft gu ermerben ^at, fann mög=

lid^ertt?eife in anbern 33egie^ungen für biefe ^robuftion ficfi beffer eignen

o(§ biejenigen, W guerft auf bem ^ampfpla^ maren, unb augerbem

ift nad^ einer 53emer!ung ^at'^ für bie (Sntmicfetung einer Qnbuftrie

nid^tS förber(id)er a(§ ein SBerfurf) unter gang neuen ^er^ältniffen. 92un

ifl aber nid^t gu ermarten, bag ^rioatperfonen auf iljre ©efal^r, ober

üielme^r §u il^rem ficE)ern (Schaben eine neue ^nbuftrie einführen unb

auf i^re Soften betreiben tt?erben, bi§ i^r ^erfonal l)inreic^enb gefd^ult

ift, um e§ mit benjenigen aufgunel^men, bei benen ba§ 55erfa^ren trabitioneü

ift. ©in (Sd^u^goH, mäl^renb eine§ angemeffenen 3sitraume§ angemanbt,

tt^irb mitunter bie menigft (äftige ^efteuerung§art fein, burdt) n?e(d)e eine

5)?ation ein foId)e§ ©jcperiment unterftül^en fann. ^er ^oÖfd^ufe foüte

aber auf fold^e gäHe befc^ränft bleiben, wo man mit gutem (Brunbe

annehmen barf, t^a^ bie fünftüd^ gepflegte ^nbuftrie nad^ einiger Qtxt

feiner mirb entbehren fönnen, unb nie foUte man ben intänbifd^en

^robujenten §offnung madjen, bag ber ©c^u^ nad^ 51blauf einer billigen

3eit, mä^renb meld^er fie i§re ^eiftungSfä^igfeit erproben fönnen, toerbe

oerlängert werben." ^

3)iefer, mit ber Sifffd^en Sl^eorie im (Strogen unb (fangen über*

einftimmenben 33en3ei§fü^rung mirb auc^ oon @eite l^alber unb ent*

fd^iebener grci^änbler pgeftimmt. ©§ lägt fid^ geiüig ber gatt benfen,

'tia^ eine D^ation, in welcher bie 53ebingungen üielfeitiger ^etoerbetljätig'

feit oor^anben finb, in ber ein fleißige» unb intelligentes 55olf ben

Hebergang au§ bem ^cferbau ober einfacheren (^ewerbewefen §u einer

1 J. St. Mill, Principles of Political Economy, 5 ed., 11, p. 555, in ber

bcutjd^en 5lu§ga6e öon Soetbeer, 9Bb, II, S. 400.
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^ö^crcn unb üonfommencrcn 5lrt ber Snbuftric gerne üoügie^en möchte,

bod^ nid^t im (Stanbe tft ol^ne (Sd^u^ md) außen bieg betoerffteÜigen

fönnen, meil eine anbere 5)?ation, bie bisher ben efnl^eimifci^en Wiaxit

befag, burd^ il^re feit 3a]^rl)unberten üoÜgogene gemerblid^e ©rgie^ng,

burd^ befonberg glüdflid^e ?age unb D^aturbebingungen, burd^ größeres

Kapital jebe ^onfurrenj üon Einfang unterbrücfen tt)ürbe. <BoU eine

fotrfje gurücfgebliebene Station, bie üieüeic^t nur eine unglüdlid^e politijd^e

S3erfaffung bisher an ber ©ntroicfelung inbuftrieüer Sll^ätigfeit ge^inbert

^tte unb bie anberen Nationen erft nad^eiten muß, immer auf bie

primitiüeren formen n)irt!^fc^aft(irf)en (Sd^affeng angen^iefen bleiben, ttieil

fie ol)ne ©d^u^ gunäd^ft nid^t ju lonfurriren öermag? ÜDer §intt)ei§ auf

jDeutfc^lanb im 35erg(eid^ gu ©nglanb liegt gu nal)t, a(§ baß er unter*

laffen n?erben !önnte. 3)ie ^itt'fd^e ©onfoUbation§a!te bilbete 't)a§> 33on*

merf ber engüf^en §anbel§* unb ©en^erbSgröße, au§ meld^er fic^ ba§

englifc^e 33olf unter ber feltenen ®unft feiner maritimen ?age unb einer

relatiü georbneten 53erfaf[ung, an bie n)irti)fc^aftlirf)e Untertt)crfung mad^te.

Sßä^renb !Deutfd^Ianb unb Statien unter bem %{ud) nationaler ger-

fpütterung fein ©ettjerbemefen, meil feine bewußte §anbeI§politif ^eraug-

jubilben mußten, bilben anbere (Staaten, mie ©nglanb, granfreic^ unb

fpäter ba§ fribericianifd)e 'ißreußen, unter forgfamer Pflege bie Elemente

ju i^rer ^roßmac^tfteHung. i

©§ ift natürlid), baß ber 5lnfänger mit einer 9)?enge üon ©d)n)ierig=

feiten -^u fämpfen l^at, bie er tro<j ber größten 5lu§bauer, Sf^egfamfeit

unb (S^efd^äftSfenntniß nic^t ju überminben öermag. (Sr befommt üieüeid^t

weniger Kapital, weniger ^rebit, üieüeidjt and) öon (Seiten feiner eigenen

SanbSleute, meldte an bie fremben 3Q3aaren geroöf^nt finb, gerabe am

Einfang, wenn er e§ am nöt^igften l)ätte, nur geringe 9?ad^frage. ^ Oft

fann ber Einfang auä) üon (Seiten be§ älteren ^onfurrenten auf aüe

Sßeife erfd^wert werben. 2Ber weiß nid)t, wie e§ im interprioaten 53er=

fel^r f)ier oft l^ergel^t, wie ein atte§ §au§ einem jungen gegenüber, ba§

i'^m ^onfurrenj §u mad^en fud^t, oft »erfährt, wie e§ baffelbe burd^

billige ^reiSfteüung §u befeitigen, burd^ boppelte 9?egfamfeit gleid^ im

Einfang ju oernidtiten fud^t. 9?od^ l^äufiger al§ im SSerfel^r ber (£injels=

wirt^fd^aften, wo oft aud^ ba§ umgefe^rte 35er^Itniß üorfommt, ift bieß

im internationalen 53erfe^r ber gatt. 53erfuc^te nid^t nad) 5luf^ebung

ber ^ontinentalfperre (Snglanb mittelft ©c^Ieuberpreifen unb 3)?affen'

abfat^eg bie jugenbüd^en beutfd^en (Spinnereien gu gerftörenj^ fud^t e§

1 eijen'^Qrt q. a. D. ©. 23 f.

2 Sßerßt. 2BQldcr S. 109, auf bejfen jpi^finbige ^leuBerungen auf 6. 110 ff.,

be|. ©. 112 tnon foum ernftlid^ onttüorten fann.

3 <B. oben erfteS Kapitel.
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md)i, unterftü^t buv(^ feine alte $rajig unb feine (Seemacht, mit ben-

felben 3)?itteln jeben neuen ^axtt §u erobern unb bie ä)?itftrebenben

au^äuferliegen? (Ba^t bcd^ ein ©nglänber felbft: „2Bo irgenb in ber

2Be(t f\d) ein ^onfurrent geigt; ber ber englifd^en Suprematie gefäl^rlid^

ju tt) erben broI)t, ba erfdjeint fogleid^ maffenl^aft bie englifdje S^^buftrie,

überführt ben Tlaxtt mit Sßaaren unb üernid^tet bie frembe ^onfurreng,

tnbem fie bie niebrigften greife fteKt, ja fogar, n^ie e§ üorlam, Qa^re

lang unter bem <SeIbft!oftenprei§ üer!auft." ^

3)a§ ift natürlicf) nur möglid^ bei enormem Kapital. SBer aber ge^

traut fxd) entfrfiieben gu bel^aupten, bag eine Qnbuftrie, bie folc^em

^nfturm n)egen ifjrer Qugenb ober megen geringeren kapitales nid^t

gemac^fen ift, nic^t Ieben§!räftig unb er!§a(tung§beburftig fei, felbft auf

Soften eines geitmeitigen @d^u^§oIIe§?

Oft l)at bie junge ^nbuftrie auc§ längere Sdt ^n fud^en, bi§ fte

ben richtigen Sßeg gefunben ^at, auf meld^em bie ^robuftion gu erfolgen

l^at: fo §. 33. hd ber iRo^eifenprobuftion. 3)eg]^alb meint auc^ bie

jTireftion be§ §örber 33ergn3er!§5 unb ^üttenoereinS in einer jDenlfd^rift

t)on 1876: „Geeignete ©ifenfteinlager mürben aud^ ttJO^I fulgeffioe ge--

funben worben fein, wenn ben beutfd^en Sf^o^eifen^^robugenten nur bie

?Dtögli(^!eit geblieben märe, mäljrenb ber ^eriobe beg ©ud^enS nac^ guten

unb billig gu geminnenben Sagerftätten o^ne §u groge ©inbuge §u

arbeiten." ^

5lud^ toirb !aum je beftritten werben fönnen, bag Sift mit feinen

Ausführungen über ben großen ^ort^eil be^rrlid^er gortfe^ung einer

geroiffen (S^emerbStl^ätigfeit burd) mehrere Generationen, welche er "tia^

^rin§ip ber ©tetigfeit ober 2Ber!fortfe^ung nennt, einen fel^r

1 „Even England, notwithstanding her free-trade proclivities , in-

directly does all that she can to prevent any real competition with her

on the part of otlier countries, and to tliis end her immense resources

are used with criishing effect. At present she practically enjoys a mono-

poly of many lucrative branches of manufacture. With her natural

advantages in coal and iron, with her acquired advantages of being the

first in the field, and of having a numerous body of well-trained artisans,

and, above all, of the immense capital at her disposal, she would be able

to maintain her manufacturing supremacy as long as the rate of wages

is not materially increased" etc. D. Syme a. Q. O. 6. 68. SSergl. baju

Mac Culloch, Principles of polit. economy, 2. ed., p. 329, m unter ^Inberem

er3ä^U mx1>, bafe einjclnc englifd^c ^nbuftrtefle, um oHe ^on!urrcn3 QU§3u|d^aeBen,

auä) ©d)ltttid^ul)c naä) Uxo be ^vonetro gefanbt Ratten.

2 Selir Q. a, D. ©. 41.

e^cbcrg, eint. 311 Sii't'§ 91at. 6^ft. 14
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rt(f)tigcn (S^ebanfen au§gefproc^en ^at. ^ 3^ länger eine Qnbujlrie geübt

mirb, befto größer njtrb bie ®efd)i(fnd^!eit etnerfeit§ ber Unternet)mer

in ber 33enü^ung aller Umftänbe, in ber 3$erbinbung unb $!eitung ber

einzelnen (S^efcf)äft§operationen, anbererfeitS bie gertigleit ber 5lrbeiter in

ber 2ln§fül^rung berfelben, befto mel^r üermel)rt fi6) anä) bie ^enntnig

ber 5lbfa^tt)ege unb ber beften 3}Jar!tüerl^ä(tniffe. 33eifpiete liegen I)ier

auf ber §anb. SDie ©olinger, n)e(cf)e burc^ jal^r^unbertlange Hebung unb

!Xrabition öom 5Sater auf ben ©o^n im ©d^mieben unb ^oliren ber

düngen unübertroffen baftanben, l^aben e§ nie fertig gebrad)t, gute

d^irurgifd^e 3rtftrumente gu fertigen, unb »aren üerloren, fobalb il^re

5lrabitionen burc^ eine neue Sled^ni! befeitigt mürben, in bie fie ficf) nac^

ben ganzen 35erl)ä(tniffen i^rer ^nbuftrie nid^t einzuleben oermoc^ten. ^

9^od| l^eute werben 33orarbeiter in ben oerfdjiebenften (S^emerb^jweigen

au§ fremben Säubern unb (S^egenben, in meldten ber betreffenbe ©emerbä*

gttjeig bereits eine ^efd^ic^tc Ijat, l^erbeige^olt. greitid^ gilt bieg ntel^r

üon jenen ^emerbegmeigen, »o c8 norf) auf inbioibuetle 2;^ätig!eit an-

fommt, als non ber aHe§ nioeflirenben gabrifinbuftrie.

Unter ben ^rünben, meldtje eine Station jum 53erfud^ ber inbuftriellen

©rjie^ung aufforbern foüen, fü^rt $?ift üorne^müc^ brei an, nämüc^ bie

früljeren Sortfd^ritte anberer 9?ationen, bie ^bfperrungSoer«

l^ältniffe, metd^e in golge eineS Krieges ^erüorgcrufen morben finb,

unb ben gwftanb bc8 fremben äoHnjefeng.

jDie inbuftrieUe ©rjiel^ung wirb alfo erftenS bann geforbert,

wenn ein SSoI! ber gemäßigten 3one einem anbern, baS bereits in früheren

Seiten gur 3nbuftrie übergegangen ijl unb eine begünftigte ©teUe im

Söeltoerfel^r einnimmt, nad^juftreben l^at.

3um ^^eile \)aht id^ fc^on oorl^in auf biefcS SIrgument ju ©unften

bc8 goüfc^u^eS l^ingeh)iefen, alS eS fid^ um bie grage ber erjie^enben

2öir!ung ber ©^u^jöüe überhaupt l^anbelte. ^ah^ iä) oben im ©in^

Hang mit Sift §u geigen gefud^t, 't)a^ bie §anbelSfreif)eit fe^r oft gur

UnterbrücEung unb 5luSbeutung führen wirb, unb baß eS nöt^ig fei,

(S^egentenbengen gu entwicfeln, fo l^anbelt eS fid^ nun um bie weitere

Srage, ob benn ©d^u^ gölte l^iergu ein geeignetes SD^ittel feien.

2Bir l^aben eben anerfannt, baß bie ^emerbefreil^eit wie bie ^anbelS*

freil^eit nid^t immer bie Wol^Itl^ätige SBirfung ausüben, weldje il^nen bie

einfeitigen ©ntl^ufiaften gufd^reiben. 5l(S bie oöüige ©ewerbefreil^eit

1 ^IrbettSüereinigung nic^t blofe im 9lQum, fonbcrn aud^ in ber Sei*'. Sifi^e

bef. ^a\>. U be§ Sf^at. ©^ft.

2 SSerßl. 9lau in ber äitirtcn 95ej))rcd^ung be§ ^iot. ©^ft. unb % %f)vin,

%xt Snbuftrie be§ Sflieberr^etnS, 33b. II, ©. 20 unb fonft.
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eingeführt lüar, ba geigte \id) tx% ba§ bie atomiftrte 9}?affe ber Keinen

(S^enjerbetreibenben bie ^onfurreng mit bent großen Kapitale unb mit

ber großen ^robultion nid^t an§§ul^atten oermo^te. ®§ bringt nadj

unb uaii) bie Uebergeugung burd), "tia^ bie freie ^on!urren§ burc^ \)a^

5lffojiation§n3efen ergänzt werben muffe, n^enn nid^t bie kleinen, unb

njenn fie noc^ fo befäf)igt ttiären, burc^ bie ©roßen au§ bem gelb ge=

fd^Iagen unb auf abhängige (Stellungen ^erabgebrücft werben foüen.

Sle^nlid^ ift tüoljl, toie D^euratl^ treffenb bemerft, bie (Saci^tage auf

I)anbeI§politifrf)em Gebiete. 3)?it ber 5lner!ennung ber internationalen

§anbel§frei^eit ift bie oor^in bargefteHte St^atfad^e nid^t befeitigt, "üa^

mand^eg ^anb, ba§ bereite eine merfantil unb inbuftriett fe^r beoor^ugte,

ja ^errf^enbe (Stellung fic^ erobert ^at, mit feiner alten (Srfa'^rung,

mit feinem großen Kapital bie unentwickelten Gräfte anberer Völler bei

ber erften ^Bewegung erbrücft. „So wenig e§ ein au§reidf)enber STroft

für fleine (S^ewerbSleute ift, baß große ^apitaliften unb Unternehmer

il)nen billige ®ewerb§arti!el ju liefern bereit pnb, 'üa^ fie alfo il^re

^robuftion aufgeben, 5lrbeiter Werben ober bem $!anbbau firf) pwenben
fönnen, ebenfowenig fonnen fidf) inbuftrieE befähigte, aber nid)t genug

entwidfelte unb barum aud^ nid^t genug !apitalreid)e iBölfer bamit be*

ruhigen, 'iia^ fie ja oon ben ©nglänbern billige unb gute Snbuftrieartüel

be^iel^en fönnen, unb barum auf ein eigene^ großem unb ausgebreitete^

Snbuftrieleben oerjid^ten mögen." i

(S§ fdtieint nid^t fraglich, "i^a^ fc§on mit 9f{ücffid)t auf S3eoöl!erung§*

üermel)rung unb 5lrbeit§oerwenbung bie^flanjung einljieimifd^erQnbuftrien

gur 9^ot^wenbig!eit Werben !ann. Unb einmal biefen @a^ gugegeben,

ber über bie iD^ittel gur ^flangung norf) gar nid^tS auSfagt, wirb man
nid^t um^in fönnen anguerfennen, 'tia^ and) auf bem Gebiete be§ inter=^

nationalen §anbel§ bie ^onfurrengfreiljeit ber ®infd)ränfung bebürfen

wirb burd^ Snftitutionen , welrfie ber befäl)igten, aber nirf)t genug au§s

gebilbeten unb minber fapitaliftifd^ auSgerüfteten 9^ation bie ^on=

furreng mit ben bereits erftarften gu beftel^en möglid) mad)t. jDiefe

Snftitutionen finb, wie 9?eurat^ geiftooH betont, „eine ^rt oon 5lffogiation,

eine 5lffo§iation gwifd^en ben S3ürgern eineS S^ieid^eS, weld^e fid^ oer?

btnben unb t>erpf(id)ten, einanber gegenfeitig 5lrbeit unb ^erbienft §u

geben, bamit bie ^eimifc^en ^robuftiofräfte fic^ leidster unb fixerer

gu entwicfeln oermögen, bis fie fo ftarf werben, um aud^ ol^ne biefeS

Wiüd ber 5lffogiation bie ^onfurreng mit ben l)if^orifrf) früher ent^

widfelten Snbuftrien anberer Räuber aufnehmen gu fönnen." SDaS ©d^u^-

1 2ö. S^leuratf), S3oI!§tt)irt^|(i^afilid^e unb foätQlpPofopf)ifd§e &\\a\)^,

Söien 1880, ©, 308.
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gDÜft^ftem, meint btefer 5Iutor, tft im ^ern tiid^t§ 51[nbere§, a(§ eine

fold^e Slffogiation, ^erbeigefüljrt burd^ S^iagna^men be§ (Staate^,

93^it bem ©at^e, 'i^a^ ber (Sc^ul^joH ergiel^enbe Sßirfnng l^aben

!önne unb an fic^, üorauggefe^t, bag bie nöt^igen ^ebingungen, üon

benen im gotgenben bie S^^ebe fein tt)irb, gegeben finb, auä) l^aben ttierbe,

ftimmen bie meiften D^ationalöfonomen überein. ^ 9Zur bie rabÜalften

greil)änbler, tok ^nnce=®mit^, gaud^er u. 51., gnle^t S. SSalcfer,

n)iberfpvcd}en ^iringipieH einer (5r§ie^ung§möglic^!eit burd^ g^ütarifc

unb gmar, mie mir fd^einen miH, an§ folgenben brei ©rünben. ©rftenS

nämUd) behaupten fie, ber Bdjui^ioU ergieße nur „Streib^uSpflangen";

lebensfräftige ^nbuftrien entftünben fpontan
;
jweiteng be^upten fie, bie

9flürffid)tna^me auf ba§ inlänbifd^e Kapital fei unnöt^ig, folange frembe

Kapitalien t^ereingejogen n^erben unb Slftiengefeüfd^aften entftel)en tonnten;

unb brittenS fagen fie, 'üa^ ber ^taat nic^t geeignet fei, eine erjieljenbe

iRoHe gu fpielen. ©§ finb bieg lange nid^t aüe ©inmürfe, »elc^e gegen

bie 3öüe überhaupt gemad^t merben, fonbern nur jene, meiere bcm (Sie*

braud}e berfelben a(§ (Sr^iel^ungSmittel gelten.

2Bag nun ben erften ©inmanb betrifft, fo laffen fxä) ja'^lreic^e

l^iftorifc^e 53eifpiek bafür anfül^ren, 't}a^ gewiffe ^nbuftrien, bie unter

bem 3tt?ange augenblirfUc^er S3erl)ättniffe mittelft be§ (Sc^u|je§ entftanben

finb, l)interbrein ein fe^r fräftigeg l'eben gefül)rt ^aben; man beute nur

an bie beutfd^en 33aumn)0Üfpinnereien, ober an bie (Sifenfabrüation, ober

an bie S^übenguderinbuftrie. Sßenn dagegen gefagt loirb, bag biefelben aud^

ol}ne QoU entftanben mären, fo ift bieg eben eine 53e^auptung, für meldte ber

53emei§ nod} §u erbringen ift. 3)abei aber foü nic^t oertannt merben, baß

fic^ ber (Bd)\x^ nur auf folc^e ©ererbe erftreden foÜ, tüddjt mirtUd) fpontan,

b. l), au§ bem 33ebürfnig beö 35olte§ entftanben fmb, aber wegen ber fremben

Konturrenj umfonft nac^ einer l^ö^eren ©tufe ber ^Rentabilität ringen.

2Ba§ ben gmeiten $untt betrifft, fo mirb oon freil)änbterifd|er ©eite

behauptet, bag eine junge ^nbuftrie ^üd}ften§ bann ber Unterftü^ung be-

bürfe, tt)cnn ber neue Snbuftriejmeig fogtei^ oormiegenb, ober au§fd)liegtid^

mit bem Kapital ber SnteHigenj unb ber 5lrbeit§traft be§ eigenen ?anbe§

betrieben merben foH. 2 !I)ie ST^atfa^e, "i^a^ ba§ frembe Kapital bem

inlänbifd^en §u §ülfe tommen tann, oerbient alle ^eac^tung; e§ mirb

1 Scvöl. 3. 93. ^nie§, ^olitijd^e Detonomic, 1. ^ufl., 6. 213 ff.;

©(^m oller, ^elb k. in ben 5ßerf)Qnblungen be§ ^BereinS für ©oäinIpoHtif,

1879, ©. 19 ff.; §elb, 5tei()Qnt)cl unb ©c^utjäoü, im 3al)rl)ud^ für (Sejc^.

gebung, SSemoltung unb SSol!§n)irtl)j(3^Qft, 1879. ^eljt auc^ %u6): ©d^utjaöH k.
;

im ^alirbud^ f. (S. zc, 1883, ^e\t \, unb klaffe, 5:ie 9iid()fung ber beutfd^en

2ßaarenQU§fu'^r, in bem Sal)rb. f. 9iQt.=Cef. u. 6t. 1883.

2 g. 2BaIder q. a. D. ®. 122 ff.
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^ufig nid^t blog ba§ frembe Kapital, fonbern and) bie frembe Zt^nit

uttb SnleÜtgeng be^ülfüd^ fein. 5(ber man überfielet babei, bag fe^r oft

bie 35erpf(anäung ber ^nbuftrien üon einer ©tabt §ur anbern unb nod^

tnel^r üon einem Sanb §nm anbern nur burd^ ^nitiatiüe unb Dpfer

intelligenter ^Regierungen ober burd^ irgenb »elc^e ^^^ot^lagen nii)glic^

gett?efen ift. 3n erfter 53e§ie^ung ben!e ic^, um nur ein 33eifpiel für

üiele angufü^ren, an bie ^^erpflangung ber f(anbrifd)en Qnbuftrie nad^

©nglanb, i in jtoeiter an bie (Sinmanberung ber §ugenotten nad^ ^^eutfd}*

(anb. ©§ genügt and) l)ier nid^t immer, 'üa^ „ber in ber Qnbuftric

gurüdf gebliebene (Staat nur perfönüd^e, fogiale unb poütifd^e unb religiöfe

grei{)eit gemä^it/' 2 ^^ ^^ifl fic^erlic^ ni^t in 5lbrebe fteüen, bag burc§

frembe§ Kapital unb frembe 3nteEigen§ ^nbuftrien in einem (Staate

entftef)en fönnen; aber e§ ift ba§ nur eine SJJöglid^feit. ©^ fc^eint ein

gmeifel^after (S^eminn ^u fein, bag man bie ©rünbung ber l^eimifdfjen

^nbuftrien oon ber ?aune unb ber augenb(idf(id)en Unbefdeäftigtl)eit be§

fremben kapitales abljängig mad)e. Unb fetbft bann, tt)o bie ^txljäiU

niffe günftig liegen, fommt feiten ber gan^e (S^eminn ber Unternehmung

bem Qulanbe gu, fonbern ein groger, oielfad^ tt)o^( ber größte STl^eil

wanbert bem auStänbifd^en Kapital gu. Xa^ frembe Xtä^mUx bei ber

©inrid^tung oon ^nbuftrien im Qnlanbe befd^äftigt toerben, ift felbftoer^

ftänblid^ unb tt^iberfprid^t ber er^iel^enben SBirfung ber (Sd^u^jöHe in-

leiner Sßeife. ^ag bie inlänbifd^en ^nbuftrien ^ufig burdt) 5I!tien^

gefeüfc^aften ju entfte^en ^ben unb auf biefe SBeife leichter entftel^en,

»irb ftrfjerlid^ ebenfott?enig njiberfprod^en toerben, a(§ bie 33emer!ung,

t^a^ and) biefe in minber fapitalbemittetten Säubern gur ©rünbung

t^eurer Snbuftrien nid^t auöreic^en fönnen unb in normalen geiten

gerabe ba l^äufig oerfagen, n)0 e§ fid^ um neue ^Serfud^e l^anbett.

Unb ber britte ©inttJurf, 'tia^ ber (Staat nid^t geeignet fei, ^itbuflrien

ju erjiel^en, fd^eint neben ba§ Qid §u fd^iegen. I)enn gunäd^ft wirb

bie gorberung nad^ (Sd^u^^öHen immer oon ^rioaten au§gef)en unb

nid^t Dom «Staate, unb biefer f)at nur nad^ ^(nfjörung ber Parteien unb

mögtid^ft obj;e!tioer ©r^ebung ber fonfreten ^er^ältniffe eine entfc^eibenbe,

öon ben 5Sol!§ü er tretern bütirte (Stimme abzugeben. Unb bann

wirb bie 53eurt^ei(ung ber (Staat§t^ätig!eit in f^anbetspolitifd^en Dingen

oon ber Uebergeugung abl^ängen, n3e(rf)e fid^ in bem ©ingetnen oon ber

33ere_detigung ftaatlid^er (Singriffe in njirt^fd^aftü^e 53er^ä(tniffe über^

l^aupt ^erauSgebilbet l)at — eine grage, auf bie id^ f)ier nid^t toeiter

eingel)en !ann unb in ^Begug auf meiere e§ belanntlid) gu ben fd^toierigften

SDingen gehört, ben ©egner ju einer anberen ^Infi^t §u befel^ren.

1 (B. ©d^ans, ©nglijd^e ^anbelspolitif, 53b. I, ^ap. 1.

2 S. SBaldfer q. q. D. ©. 122.
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©etbft für ben freiltd^ äugerft feltenen gaU, bag üon bcn rabüolen

greil^änblern eine ©taatSl^üIfe für ^nbuftrten anerfannt tüirb, merben

üon benfelben el^er atle anberen QJJagregeln, mie Prämien, 5D?ufter*

fabrÜen, gemerblid^e ©r§ie^nng, ^er!e^r§t)erbefferungen, öorgef^tagen

aU ec^ufeöüe.

jDag ein ©d^u^ft)ftem unter gemiffen 35er^(tniffen eine bem gc*

tüerblid^en ^IffogiationSfi^ftem ä^nüd^e günftige 2ßir!ung l^aben !önne,

bürfte, tt)enn man fid^ üon frei^nb(erifrf)er ©infeitigfeit frei mad^t, nid^t

(eid)t gu begmeifetn fein. %xtiii(i) n?irb man, mie bie fpäteren ^u§*

fü^rungen §eigen foÜen, ba§ (Sdiul^fi^ftem nur im gaÜe bringenber 9^ot§

anmenben, mit größter 55orfid^t bef)anbe(n unb befonbereS ^ugenmer!

auf bie Söal^I ber gu frf)ü^enben gubuftrien unb bie ^auer be§ (Sd)ufeeS

rid^ten muffen. Unb ebenfo not^menbig n)irb e§ fein, neben ber intän«

bifd^en ^nbuftrie aud^ bie SBerfe^räbejie^ungen jum HuStanb ju regeln.

33onftänbig naturgemäß geftaltet fid^ bie Sift'fd^e (Sc^u^joHt^eoric

ba, njo fie ba§ ©d^u|jfi)ftem au§ fold^en 53er]^ä(tniffen Ijeroorgel^en lägt,

tt)elcl}e bie gotge einer §. 33. burc^ ben ^rieg bewirften 5lbfperrung

finb. 3n einem fold^en gatte fann bie 5(bfperrung ^nbuftrien in§

^eben gerufen l)aben, bie burd^ ben grieben tt)ieber gerftört merben

müßten, faUg biefer bie ganje ^onfurrenj be§ ^u§(anbe§ mit fid^

bringen mürbe. 5le]^n(ic^ liegen bie 5$er^ttniffe ba, n)o burd^ irgenb

rvtidjt anbere Umftänbe mit §ü(fe be§ 3onfd)u^e8 3nbuftrie§n)eige

gefd^affen mürben, bie üieüeicfit öon felbft nid^t entftanben mären,

aber nad^ i^rer ©ntftel^ung ba§ 'tRtd)t ber (S^'iftenj in 3(nfprud) ju

nehmen üermögen. ^a§ auf biefe SBeife nid^t bloß burc^ ^ö^ere greife,

fonbevn, mie im Kriegsfall, burc^ jal^treic^e (Entbehrungen ber 5?ation

ertauft morben ift, barf nid^t feinem ©c^icEfat über(af[en merben, fonbern

^at ein 9^ed)t, ju verlangen, baß bie jufäüige grud^t be§ 9iingen§ mit

anberen 9?ationen nic^t mit ber 33eenbigung be§ 2Baffengebraud^§ in

einem anberartigen Kampfe erbrücft merbe. i

3)a§ ift einer ber fünfte, mo fetbft 51. ©mitl^ bie 33eibe{)attung

ber Söüz, menigftenS über eine gemiffe 3cit, gutheißen gu bürfen glaubt.

"änd) rabüale greil)änbler ber (S^egenmart, mie gamcett, ber nic^t einmal

KampfjöHe billigt, Ijalten unter fold^en Umftänben, mie bie eben ange-

nommenen, an ber Berechtigung öon ©c^u^göHen feft. 3d^ miU nur

eine (Stelle anführen: „Sßie groß aud^ immer fd^ließlid^ bie ^ortl)eile

fein mögen, meiere ber greiljanbel gemalert, fo mirb bod^ allju ^äupg

1 G. 2)ül^ring, (Scfd^id^tc ber giotionolöfonomic (3. ?lufl.), 6. 358.

-?lnerfannt anä) bon SUjd^er in ber jitirten SBcfpred^ung be§ Sift'jd^en SlBerfeS

a. n. D. S. 1210.
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bie Sl^atfadje unbevüdffic^ttgt gelaffen, bag bort, lüo eine groge 5lnja^l

üerfd^tebener S^buftrien fünftüd^ g^pP^gt unb mit §ü(fe be§ ©d^u^*

ft}ftem§ gu einer 5lrt unnatürlicher (£jiften§ gegtüungen ift, für bie

5lrbeitgeber ober Arbeitnehmer eineS befc^ü^ten 3nbuftriegtt)eige§ üiel

Ungemad) unb groger 35erluft entftel)en !ann, falls bie Unterftü^ung,

n)eld)e biefelben Dom ©c^u^goü erl^ielten, ptö^üd^ jurücfgebogen n?irb.

D^ne gtoeifel njerben oiete bie foeben auSgefprod^ene ^tnfid^t nid^t

tl^eilen, benn man Ijöxt Ijäufig bie 33e^uptung, ba§ bie 5luf^ebung ber

(Sd^u^götte ben bi§l)er bef^ü1jten(5^ett>erben ein üermel^rte§®ebeil^en ftd^ere.

(£§ toirb mir, beule id^, I)ernac^ nid^t fd^mer fallen, nac£)§umeifen, bag

biefe 9J?einung irrtl^ümlid^ ift. S)iefetbe gel)ört in ber Zl)at ju jenen

n}irtl^fd^aft(id^en SBel^auptungen, n)etd)e gu fe^r im ^allgemeinen unb

ol^ne bie erforbertidtie 33efd^rän!ung auSgefprod^en tt)erben."i Unb nod^

an einer anberen ©teile üertljeibigt er ba^ 53eibel>alten be§ ©d^u^^oHeS,

bem 'tia^ ©ntftel^en einer Snbuftrie gu oerbanlen n^ar, in einer SBeife,

mie e§ ein (Sd^u^göüner oom %ad) nid^t beffer fönnte. ®r fagt: „®S

lägt fid^, glaube id^, nid^t begnjeifetn, bag ber ©c^aben, ben bie Auf*

l^ebung be§ ^oöfd^n^eS mandjen (S^emerben §ufügen fönnte, \)a^ bei

ujeitem ttjid^tigfte ^inbernig ift, ba§ ber allgemeinen Annal^me ber

§anbel§frei^eit im Söege ftel^t. ^Diefer ©d^aben mirb gemig überfd^ä^t,

aber fo mäd)tig ber Auffd^mung fein tt?ürbe, ben freier S3er!e]^r einem

^anbe tt)ie ben bereinigten (Staaten geben mügte, fo märe meinet

!Dafür]^aIten§ bod^ eine plö^Iid^e Abfdfiaffung be§ ©d^ulgoIIeS nid^t

möglich, ol^ne ben 3nteref[enten gal;treid^er, burd^ ben (Sdf)u^ gu einer

gemiffermagen unnatürlid^en S^ifteng l^erangegogener Snbuftrien erl^eb-

lid}en ©d^aben gu oerurfad^en. @§ l^at nod^ nie eine inbuftrieüe Steuerung

gegeben, bie ni^t, aud^ menn fte nod^ fo mol^ttljätig mar, für einzelne

klaffen 35erluft unb 33ebrängnig §ur gotge geljabt l^ätte. !I)ie med^a-

nifd^en ©rfinbungen, bie §ur Sßermel^rung be§ menfd^tid^en Söol^IftanbeS

ba§ 9)?eifte beigetragen ^ben, gelangten nid^t gu allgemeiner Anmenbung,

ot)ne oiete ^erfonen, bereu Arbeit fie überflüffig mad^ten, in ^erluft

unb 9?ot^ gu bringen. (Selten l^at eine klaffe mel^r 3)rangfal erlitten,

a(§ unfere §anbmeber mäl^renb i^re§ jal^relangen l^offnungSlofen ^on-

!urren§!ampfe§ mit ben meit mo'^ (feileren äJ^af^inengemeben. 5)?id^t

einmal bei ber 35erbrängung ber 3)i(igencen burd^ bie ©ifenbal^nen ift

e§ ül^ne ©d^aben für ©ingelne abgegangen. Ttx gefamte S^leid^tl^um beS

Raubes na^m unermegüd^ §u, aber in einigen befonberen gäüen mürbe

biSl^er fe^r mertl^ooKeS ©igentl^um beinal^e mertl^IoS. An ben alten

1 §. t^ahjcctt, gtei^onbcl unb ©(J^u^äoH, beutjd^ bon %. ^affott),

üe'miQ 1878, e. 7 f.
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§eevftragen be§ S5crfe!)r§ finbct man noc^ bie Ucberrcfte groger ®aft()öfe

unb (Stattong^äufer, bie früher §unberte üon ^funben (Sterling an

^ad)i einbrad^ten, bie aber, feit ©ifenba^en ben S^erfe'^r ableniten, i^re

^unbfd^aft üödig einbüßten unb fanm noc^ einen SÖert^ bel^ietten; üiele

biefer §äu[er mürben abgebrochen, anbere gu ^anbfi^en umgebaut»'' i !Diefc

(enteren S3eifpiele foHen freilid^ nac^ 5ln[i^t 3an?cett'§ in mel^r oerftedter

Seife für bie Sluf^ebung foldjer (Sd^u^jöUe fpred^en. ^enn, fügt er

am ©(f)(uffe biefer ^luSfü^rungen l^in^u, barf fein 2Biberftanb geleiftet

unb leine Sflüdfic^t auf prioatmirtl^fdEjaftlid^e ^erlufte genommen merben,

mo e§ ficf) um med^anifc^e ©rfinbungen l^anbett, fo gilt ba0 nämliche

^rinjip and) l^infidjtlid^ ber meit größeren SBol^Itl^aten, bie eine un*

eingefc^ränlte greil^eit be§ ^er!e{)r§ gett)ä^ren mürbe. 5l(Iein biefer

le^te <Sa^ fd^eint mir au§ mehreren ^rünben nic^t ftid^^altig §u fein.

3)enn erftenä ift e8 ba, voo einer 9?ation burd^ Uebergang oon einem

primitiveren ju einem fortgefd^rittenen ^Betrieb, oon ber §anbarbeit

jur 9}^afc^inenarbeit erft ^erlufte, bann (^eminnfte ermadjfen, immer

eines unb baSfelbe 35ol!, auf meldjeS beibeS entfällt. @§ l^at jroar

juerft bie 53erlufte ju tragen, begießt aber bann aud^ bie (5^e»tnne, unb

ba§ 3$otf als foldjeS ift nic^t ärmer, fonbern reid^er geworben. ^nberS

ift cg ba, ttjo eine 9?ation burd^ plö^lid^c 33efeitigung bisheriger

(Sdf)u^göIIe eine unter Opfern gegrünbete unb auferjogene .Snbuftvic

oieIIeirf)t gerabe bann, menn fie rentabel ju merben beginnt, preisgibt.

Unb gmeitenS !ann baS an^ bem ^emcrbemefen l|erübergenommene

33eifpiel nur bann als ^utreffenb angefef)en merben, »enn ber 9?ac^n)eiS

erbra^t mirb, baß [xd) bie mirt^fc^aftlidien gortfd^ritte nur floßmeifc

ergeben. UnS mU üielmel^r fd^einen, baß auc^ im ©emerbenjefen ja^l*

reid^e S^erlufte l)ätten erfpart njerben fönnen, mcnn bie ©ntmidfelung

nid^t eine fo überrafd^enb fd^nelle gemefen märe, menn bie (Srfinbungen

in größeren gtüifd^enräumen gemad^t unb ben einzelnen ©emerbetreibenben

Seit gelaffen morben märe, fid^ in bie neuen 53erl)ältniffe einjupaffen.

©ieß gu bemirfen lag freilid^ ni^t in menfc^Iid^er 2)?öglic^!eit. 5lber

foHten mir beßl^alb bloßen 5lnatogien gu Siebe im §anbel biefelben Wii^
ftänbc oertl^eibigcn unb julaffen, bie im ^emerbe aufgetreten maren,

menn fie nad^ menfd^lid^er (Sinfid^t oermieben ober abgefd^mäc^t merben

fönncn?

2Bir muffen oiclme^r an bem ©runbfa^ feft^alten, ben fc^on

%, ©mit^ auSgefprod^en l^at, baß bie 5luf^ebung einmal eingeführter

©c^u^jötle mit großer 35orfid^t unb unter ©rmägung aller 55er^ältniffe

üorjuneftmen fei, unb "üa^ fie nid^t plö^lid^, fonbern aümäl^lic^ unb

1 g?Qh)cett a. 0. €>. 8. 117 f.
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ftufentneife gu erfolgen ^be. Ueber biefen gaE, ber übrigen^ !etne§

»eiteren 53ett}eife§ bebürftig ju fein fd^eint, merbe iä) gteid) nad^I)er

nod) fpred^en.

SBor allem wirb e§ im Sntereffe be§ ^anbe§ liegen, ba| eine

3nbnftrie, felbft trenn fie unter ungünftigen 55er^äUniffen in§ Seben

gerufen njurbe unb auf einer fünftüc^en (S^runblage ru'^t, nid^t ptö^Iic^

gerftört ober erfc^üttert n^erbe. jDie ©ogialpoliti! gebietet, tia^ Ijkx

bie Unterne{)mer, für beren Kapital unb SnteHigenj;, unb befonber§ bic

Slrbeiter, für beren 2^1}ätig!eit nic^t ännä(f)ft unb fc^nell ein neue§ gelb

eröffnet tnerben fönnte, unb bie bamit in 9^ot^ geriet^en, berücffic^tigt

ttjerben. „©o(d§e ^öHe finb," mt ^ej:i§ treffenb mit §intt)ei§ auf bie ^e-

red^tigung ber ^efc^id^te aud^ in ber §anbeI§|)o(iti! betont, i „oielfad^

birelte 5Iu§(änfer eine§ ®t)ftem§, ba§ für ba§ ©mporfommen be§ ^Sürger-

t^um§ neben ben prioilegirten ©täuben fe^r nü^Iid^ gett)ir!t ^t, unb

bie ©egenmart !ann fid^ and) in ber §anbeI§politi! nid)t ber gefd^td}t^

(id^en 5lb{)ängig!eit oon ber ^Sergangen'^eit entjiel^en."

Unbeftreitbar ift bie Xl^atfad^e, bag Qnbuftrien in gofge üon Kriegen

in§ ^eben gerufen n^erben unb oon \ia ah ju ^ol^er 33Iüt^e gelangen

fönnen. 5l(tein im ©rogen unb (Spangen finb biefe gäKe feiten, unb

big eine fo(d§e Qnbuftrie feft ftel)t, mögen mel^r 3al^re l^ingef^en, al§

ber ^rieg erforbert; audfi ift 'tik ©rünbung immer |}re!är, ba gerabe

in fold^en 3^^*^^, befonberS menn bie ^age fd)mierig ift, »eber Kapital

nod^ Unterne!^mung§(uft firf) gerne in neue, unfid^ere Einlagen begeben

merben. 2)eg^a(b l^aben W ©c^ui^gööner unb aud^ Sift biefer (SJefa^r

üorjubeugen gefud)t unb ©dju^göUe gerabe mit ^iürffid^t auf eoentuelle

Kriegsgefahr ju oert^eibigen gefud^t. ©inb in einer 9?ation bie

3nbuftrien erlogen, fo fte^t biefetbe aud^ für ben gaU be§ Kriege^ toeit

unabl)ängiger ba.

©infeitige f^rei^nbter be!)aupten, 't)a^ biefe§ 5(rgument ben einzigen

(ogifd^en (Stanbpunft bilbe, oon bem au§ ein ©d^u^ftjftem oert^eibtgt

merben !ann. '^
51. ©mitl; l^at gerabe in ber KriegSgefal^r einen @runb

für bie ©rjie^ng gemiffer Snbuftrien, in benen bie gur Kriegfül^rung

nöt^igen ^egenftänbe erzeugt werben, erbtieft. ^ 51Cud^ ift biefer (^runb

nid^t nur in ber Argumentation ber ©d^u^göllner, fonbern in ber

©efd^id^te t^tig gemefen, um ©djul^jölle l^erbeigufüljren. <Bq l^aben

bie grangofen belanntlid^ einen ©alg^oü eingefütjrt, meit granlreid^

o!^ne einen fold^en fein ©atg probugiren würbe unb folglid) ber ganje

1 Sc£t§ Q. a. D. 6. 1113.

2 gonjcctt a. a. D. ©. 91.

3 6te^e oben 6. 192.
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©algbebarf be§ fran^öfifd^ett 25ol!e§ eingefül^rt irerben ntü^te. 3n
^rtegggelten fönnten bie lüften unb (Strengen gran!retd^§ fo ftar!

blolirt ttjerben, bag jebe (Salgeinfu^r unmögüd^ märe; bie ^efc^affung

ber gut (Salggeiüinnung nötljigen *iProbu!tioti§mittel erforbere Qdt, unb

fo iräre ba§ 35olf eine§ unentbel^rüc^en ^rti!el§ beraubt; ba§ fran«

göfifc^e S3o(! tl^ue ba^er beffer, einen l^ö^eren $rei§ für feinen ©atg*

lonfum gu gal^Ien. ^

9^un ift n»ol)I faum in 5lbrebe gu fteüen, bag ber ^rieg nad^ ge-

toiffen (Seiten !^in ben 5lbfa^ ber S^io^ftoffe unterbricht, bie 5lgrifu(tur*

nation ber fremben (S^emerbeergeugniffe beraubt unb bantit biefelbe §ur

©igenprobuhion anregt. jDie ©efc^id^te, befonberg bie ^efc^id^te ^eutfci^-

lanbö feit Slnfang biefeS 3a]^rf)unbert§, (el^rt, 'i)a^ firf) foId)e SSorgänge

t^atfäd^Iic^ Doßgie^en. 2Öie ©nglanb burd^ Vu ^ontinentalfperre gc*

giüungen mürbe, fein betreibe toieber felbft gu bauen unb jDeutfd^Ianb

gur ©d)affung mefjrerer ^nbuftriegmeige mäd)tigc 5lnregung erhielt, fo

!ann biefer %aU noolji gelcgentlid^ niieber einmal eintreten unb eine Station

für§ ©rfte in groge Ungelegcnl^eiten bringen.

5lC(ein gerabe biefe§ 5lrgumcnt §u ©unften ber ®(f)u|jgöüe f^eint

mir fel|r fd^mac^ gu fein, unb wenn »ir oben ben ©runbfajj ber D^atio-

naiität mit Sßärme oertrcten l^aben, fo l^aben mx eS bod^ nid^t mit

iRürffid^t barauf getl^an, ba^ toir bie größte ©efaljr für bie n)irtl)fd^aft*

lid^e Unabl^ängigfeit ber 9?ation in einem Kriege erblicften.^

3unäd}ft fc^eint e§ !aum möglid^, fid^ irgenb eine S5er!ettung ber

Umftänbe oorguftellen, bie ein !Oanb fo üoUftänbig abfd)(iegen njürbe,

ba^ e§ an feiner ©renge feinen einzigen S3unbe§gcnoffen ober feine

einzige neutrale Wlaä^t gäbe, ^ie Äontinentalfperre fte^t einzig in ber

^efd^id^te ba. ^ie ^efal^r, wcld^e f)ier ber ©rf)u^§oH befd^mören foK,

1 fjanjcett bercd^net bie 6umntc, weld^c bie franjöfijc^c 9lation für

©r^oltung ber franjöftld^en ©Qljnjerfe in ber fjorm bon Steuern ^af^U, auf

ctrcn 1 3JiiII. ^fb. ©terl. ^ag bieje SBered^nung rid^tig fein, ]o ift bod^ jcben»

falls bie Se^^nuptung f^Qh)cett'§, bofe mit ber ?luf^ebung be§ SaljäotleS unb

mit bem Sinfen be§ SoIä^reijeS ber Soläfonfum junel^men wUtbe, fel^r U'
benllid^. 2Bcnn ber i^onfum QÜer SBonven junelimen würbe, jo tüürbe bod^ ber

6al3!onfum nur in berfd^iüinbenben 93etrögen fteigen, ba tro^ be§ {)ol)en ^reije§

ieber ba§ nötl)ige Ouantum fid^ üerjd^affen mufe, ba§ er im f^aflc ber S5er*

biflid^ung laum h)irb fteigern tüotlen. (S§ tuirb bod^ niemanb bem billigeren

©al3^)rei§ i\x Siebe feine ©u^^e öerfaljen tooüen! 3)er S5ortf)eiI au§ ber ?luf=

Ijebung be§ ©alääoÜeS fäme nur in inbirefter SQ3eife bem ßonjum anberer

SBaaren ju (55ute.

2 SSergl. 9*1 au in ber angefül^rten Slejcnfion ©. 80 f.; bagegen berfelbe,

S5oIf§tt)irtMd)aft§Ic^re, 93b. II, §. 302.
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«rfc^etitt jebcnfaKS al§ bebeutenb übertrieben. 3^^^*^^^ pi^^ ^i^ Kriege

ber tnobernen Qtit naä) allgememen ©rfal^rungen öon fo furjer ®auer,

tia^ e§ fxd) nid^t binnen formte, nur mit ^ücffid^t barauf JJnbuftrien

in§ Seben gu rufen. Unb enblic^ fann bieg 5Irgument feineSfaüS me^r

in unferer 8tii für bie Räuber ber gemäßigten Qont benutzt werben,

'üa biefelben famt unb fonber§ all' 'ta^» an gcibrÜmaaren erzeugen, n)a§

eine 9?ation mäl^renb ber ^auer eine§ ^riege§ für feine eigenen 33e'

bürfniffe für not^menbig ^(t. 3a, »enn man einmal an ber Sbee be§

(5d^u^5ütle§ mit 3ftücfftrf)t auf bie ^rieg§gefal)ren feftl)ä(t, fo to'dxt e§

nic^t fo fel^r bie ^nbuftrie al§ ber 5lcferbau, meldte gel^oben »erben

müßten. ^Denn mä^rcnb bie erftere an fid^ ®enügenbe§ probujirt unb

3um großen 2^^eil ©egenftänbe erzeugt, bereu augenbticfüc^e§ gel)(en

uic^t al§ ein unerfel^Iid^er (Sd)aben bejeid^net ttjerben tonnte, oermag

Vit ^anbtt)irtE)fd^aft in einigen Räubern ber gemäßigten 3^^^^ — ^^^
beule nur an (Sngtanb — beim 5lbfd^neiben aller S^iWi^^'^ ^te D^ation

lange uid£)t üöllig mit ben unentbel^rlic^ften Lebensmitteln ju oerforgen. ^

5lttgemein läßt fic^ alfo für bie mobernen SSer^ltniffe unb bie

Räuber ber gemäßigten 3"^"^/ meiere bie (Sd^u^goKt^eorie boc^ gan§

befonberS im 5luge Ijat, eine '^flangung oon ^nbuftrien mit |)inblicf

•auf Kriegsgefahren nid^t red^tfertigen, unb felbft bie 53efd^ül^ung ge*

ujiffer Snbuftrien auS biefem (5$runbe fd^eint ben mobernen 3Ser^ältniffen

nid^t 5u entfpredtien. So e§ fid^ um ^nbuftrien Rubelt, meldte §ur Kriegs^

fü^rung felbft not^menbig erfc^einen, trie §. S. bie ^uloerfabrüation,

ba mag ein ©taatSmonopol, mie e§ 51, (Smitl^ fd^on oorf^lug, prinjipiett

rid^tiger fein als ein ©diu^joll.

3)er b ritte (S^runb enblid^, ben Lift gu fünften oon ©^u^äöKen

angeführt ^t, ift ber, baß baS Qnlanb fid^ gegen frembe 3oKf^ftctne

Dertl)eibigen muffe. 5lber Lift betont mit 9?ad^brudf, '^ 't^a^ baS ^ringi^)

ber ^etorfion nur annjenbbar fei, trenn eS mit bem ^ringip ber in*

buftrieHen ©rgiebung ber Station gufammentreffe. ©r erflärt baS öon

%. (Bmitl) eingefü'^rte ^ringip ber 9f?etorfion, njornad^ alfo ber 3^11

nur auf jene SBaaren gelegt »erben foHe, burd^ tneld^e bie frembe

D^ation am empfinblid[}ften getroffen merben !önnte unb »orna^ bie

IRepreffalien jurücEgenommen »erben foEen, fobalb bie frembe 9^ation

\id) §ur 3ii^*ii^"ö^"^^ i^^'ß^ 33efd^rän!ungen oerftel^t, als oerfel^rt. Unb

in ber Zljat läßt fid^ bem 33eifpiele Lift'S, baS er §um iße»eiS ber

Srrigteit beS (Smitl^'fd^en SfletorfionSprinjipS gebrandet, eine große SBa^r*

J^eit nidl)t abfpred^en. ©S läßt fic^ bie äJ^öglid^feit nid^t oerfennen, tia^

1 SScrgl. Sßalrfcr, Sd^u^abfle k. ©. 72.

2 Stft, ^at e^ft. ^ap. 27.
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ein 25oI!, »elc^eg burd^ einen al§ Ülepreffaüe benü^ten QoU eine Qn-

buftric tn§ ^eben gernfen, wenn e§ benfelben plö^tid^ unb unüermittett

mit §intt)egfat(en be§ ^runbe§ njieber aufgebt, biefe neu gefd^affenc

3nbuftrie auf§ f)öd^fte gefä^rben unb eine mit großen Opfern bemerk

fteHigte ®cf)öpfung »ieber jerftören fönne. Und) l^anbelt e0 [lä) bei

Sift nid^t fo jel^r um eine Sf^etorfion gegen einzelne frembe götle, a(§

um eine 3Sert^eibigung gegen gange goUftjfteme — eine grage, bie

für ®eutferlaub gu ber geit, al§ ^ift fein 9^ationa(e§ ®t)ftem fd^rieb^

nad^ unferen obigen 5lu§fü^rungen üon groger 33ebeutung mar. ^ ^on

fold^em ©efic^tgpunft au§ geminnt 'i)a^ ^vingip ber 9tetorfion ein

anbereö 5lu§fef)en. (£§ mirb gmar bie 33efd^ränfung ber in(änbifd}en

5(u§ful)r burc^ ein ober mehrere anbere Räuber üon felbfl bie golge

^ben, 'üa^ ba§ 3n(anb biefen Räubern nun auc^ meniger abnimmt al§

btSl^er, meil e§ bemfetben an 3)?itte(n fe^tt, bie ©infäufe ju begaljlen;.

allein e§ !ann feine§faH§ oon Uebet fein, menn bie inlänbifd)e 9iegierung

bie mangeinbe ^luSfu^r baburd^ erträglich madjt, bag fie neue ^nbuftrien

fd)affen ober befte^enbe ermeitern l^ilft, bamit bie in i^rer Üll}ätig!eit

befd£)rän!ten Kapitalien unb 5(rbeit§!räfte mieber in 2Bir!fam!eit treten

tonnen. ©§ lägt fid^ nid^t beftreiten, bag bie ^oHgefe^e anberer (Staaten

beut gar nic^t ober nur menig befd^üt^ten 3n(anb (Sdjaben t()un fönnen^.

inbem biefem ber auölänbifc^e 9)?ar!t gang ober t^eitmeife terfperrt ift,

mäi)renb e§ ber Stummelpla^ frember ^nbuftrien fein fann, unb ba§

baburd^ ba§ ^nlanb aufgeforbert merben !ann, äl;nlid)e 9}?agrege(n gu

ergreifen, bie, menn einmal ergriffen, aüerbingS nid^t fo rafd^ mieber

aufgegeben merbcn bürfen, aud^ menn bie anberen ^Regierungen oon

i^rem ge'^ler gurücffommen. Slüein SRan !)at fidjertid^ S^ledjt, menn er

be^uptet, e§ fei ein groger Unterfd)ieb, ob man bem öon anberen ge-

gebenen üblen SBeifpiel mit bem 33emugtfein, bag e§ überijaupt nic^t

gut fei, alfo bel^utfam, gögernb, miberftrebenb unb nur nac^ ü^otljburft

nad^gibt, ober ob man fid) mit ?uft in bie nämlid^e Sflid^tung ftürgt unb

ba§, ma§ man gu tabeln gegmungeu mar, in ootlem äJJage felbft begebt.
'^

^06) fejjt felbft biefer übermiegenb frei^nblerif^ gefmnte ©ete^rte mit

^nfpietung auf bie bamaligen S3er^{tniffe l^ingu: „©rogbritannien fjat

e§ reid^Iid^ oerfd^ulbet, bag anbere 33öl!er f\ä) in nac^brüdlic^en 2Bett=^

fampf mit i^m auf bem getbe ber ^emerfe unb be§ §anbe(§ begeben,

©ein (Streben nad^ gemerblid^er Uebermad^t unb 33eDorgugung l^at

überaÜ ^erftimmung unb (Erbitterung l^erüorgernfen, benn e§ oerftögt

gegen bie ^(eid)^eit, auf bie aUt 5Ser{;äItniffe ber (Staaten gegen ein*

1 ©ie'^e oben e. 22.

2 Uau a. Q. O. 3. 71 f.
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<int)er geftüljt fein foÜen, unb ift beg^Ib offenbar üevlei^enb unb ^eranS-

forbernb. 3)iefe Bittere (Stimmung ruft jeber (Btaat, ber fremben 2Baaren

ben 3"9ö^9 üerfperrt, in ben @räeugung§länbern l^erüor, unb e§ gilt

a\§> eine ©^renfac^e für biefe, tt^enn fte fid^ ftar! füllen, ben Eingriff

be§ ®egner§ auf i^r (^en)er!§tt?efen mit einem fül^tbaren (Sd)(age gu

»ergelten."

5lu§ ber obigen ^emerlung, 'üa^ S^etorfionen bie ^nbuftrie leidet

in falfc^e 33a^nen gu leiten oermögen, unb 'i)a^ fold^e einmal gefd^affene

Snbuftrien über längere Qdt gefd^üjjt merben muffen, ge^t l^eroor, bag

bie Ü^etorfionen nur mit groger S5orfidl)t angumenben feien. ©§ lönnen

nur gu leidet foldl)e Qnbuftrien entftel)en, meldte bei einem folgenben

^anbelyoertrag ober fonftiger 5lenberung in ber goUgefe^gebung §u

©runbe gelten.

9^od^ anberS unb nod^ bebenflid^er liegt bie grage 'üa^ tt)o e§ ftd^

um bie ©rric^tung eigentlid^er ^ampfgöÜe mit iRücfftc^t auf gan§ be-

ftimmte SBaaren Rubelt. 5lud§ in biefer 33e§iel^ung lägt f\ä) nid^t in

SIbrebe fteöen, bag bie 2)ro^ng Sf^epreffalien gu ergreifen ober aud^

bie n^irflid^e 5lu§fül)rung berfelben gum getoünfd^ten Qid fül;ren unb

bie (Srmägigung ober ^(uf^ebung frember ©infu^rgöüe bemirfen !ann.

hinein im ^lUgemeinen lägt fic^ behaupten, bag felbft ber ©d^u^gööner,

n?enn er e§ mit feiner S^^eorie ernft nimmt, fold^e ^ampfgöHe nid^t

billigen fann, benn, njie ^el^r au§ ben ©d^riften ber (Sd^ul^göHner ^u^

fammenftellt, 1 „Qrvid be§ ©d^ut^golleS ifl, tt}irtl)fdf)aftlid^e ©elbftänbigleit

gu erringen, um burd^ il^n allenblid^ gum 3Söl!erfrieben ju gelangen.

SBeld^e ©egenftänbe gu fd^ü^en fxnb, wie l^od^ ber QoU fein mug, bieg

tt)irb burd^ 'iik jeweiligen fonfreten 33er^ältniffe be§ ^anbe§ bebingt,

barf aber nid^t oom ^ntereffe frember (Staatsangehöriger abhängig ge*

mad^t werben, ginbet e§ eine S'^ation für gut, auf gewiffe ©inful^r*

gegenftänbe einen QoU gu legen, fo wäre ber ^erfud^, fte gu l^inbern,

einer oerwerflic^en ^flaubpoliti! gleid^ §u ad^ten unb würbe anberen

(Staaten einen 2Beg oorgeid^nen, weld^en fte befd^reiten muffen, wenn

wir felbft un§ §u fc^ü^en fud^en." 3n ber Zl)at laffen ftd^ ^ampfgölle

nur in ben feltenften gäüen burd^ wirt^f^aftlid)e ©rwägungen begrün*

ben, meiftenS werben politifd^c ober biplomatifd^e ©rünbe ba^inter §u

fudf)en fein.

SEBenn wir ben (Sd^lug au§ ben bisherigen 5lu§fü^rungen gießen,

fo ergibt firfi gunäd^ft ber (Sal^, bag bie grage, ob (Sdljui^joll ober

greil)anbel ba§ wal^re l^anbelSpolitifd^e ^ringip fei, nid)t allgemein unb

1 Selir a. o. D. ©. 71 f.
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mrf)t für ade gelten entfd^teben merben fönne, fonbern bag mir —
unb id^ werbe barauf fd^üeßlici^ nocf)ma(§ jurücüommen — biefe Svage

nur ttad^ fonfreten 3$ermtniffen gu entfd)etben cermögen. SBenn n^ir

genauer gufe^en, fo finben mx, bag ntd^t bic Srage, ob ber ©df)ut^5ott

überl^aupt gur ©rgtel^ung üon Qnbuftrten angettjanbt werben fonne, im

SSorbergrunb ber (Erörterung §u [teilen Ijaht, fonbern bie Srage: 1) auf

toddjt Qnbuftrien fid^ berfelbe gu erftrerfen Ijobt, 2) mie Ijod) er fein

muffe, 3) weld^e jeitlid^e Slu^bel^nung i^m gu geben fei.

2Öa§ bie erfte Srage betrifft, fo bel^auptet Sift aügemein, eine

Station muffe oor allem jene Snbuftrien emporgubringen trad^ten, welche

5(rti!el be§ gemeinen 3$erbraud^§ probujiren. 3)enn ber jlotatbetrag

be§ 2Bertl^e§ fold^er ©ewerbeprobufte fei ol^ne ^Sergleid^ bebeulenber

a(§ ber ^Totalbetrag ber üiel tl^eureren ?u^u§fabri!ate; fie bräd^ten mel^r

geiftige, natürlid^e unb perfönUd^e ^robuftiofräfte in 33emegung; fie

feien e§ an6), weldlje ben au^märtigen §anbe( oermittetten, ba gerabe bie

9}Janufa!turn)aaren be§ gemeinen 33erbraud^g in minber fultioirten Räubern

W)\ai^ fänben unb fomit für bie Räuber ber gemäßigten 3one jur ^t-

grünbung beg SSer!e^r§ nad^ tropifd|en ©egenben bienten; wegen ber

S3ebeutenb]^eit il)re§ jlotalwertljeS feien fie öor allem im ©tanbe, bie

§anbeI§bUan§ gu beelnfluffen ; fie garantlrten aud^ am meiften bie in-

buftrleüe Unab^ngigfeit ber D^ation, welche ja bei !i?ujugwaaren faft

gar nid^t in Srage fäme; unb enbüc^ fei bic Umge^ng ber (Sd^u|göOe

burd^ ©df)muggel ober gu niebrige ^e!(aratlon olel geringer bei ben

gerlngerwert^lgen SöebarfSgütern a(§ bei ben treueren i^ujuSfabrlfaten.

@8 Ift fd^on §u wleber^olten äRalen anerfannt worben, ba§ blefe

unb bie fotgenben gragen ju ben fc^wlerlgften gragen ber ganzen

Waitxk gehören, ©le mögen fc^on beg^alb fo fc^mlerlg fein, weit

eine abfolute ^Beantwortung gerabeju unmögtld^ erfd^elnt, well l^öd^ften^

allgemeine ^efic£)t§pun!te angegeben werben fönnen, im Uebrlgen aber

bie fonfreten S5erf|ä(tnlffe , nämllc^ 3^it unb Ort, ber ß.I)ara!ter be&

33oI!e§, feine wlrt^fd^aftU^e Drganlfatlon , feine 3Ser!ef)r§be§let)ungen

u.
f.

w. f)ler beftlmmen. 1 Sßltl man an fold^en allgemeinen ®runb^

fä^en feft^lten, fo mag man mit ben ^Ift'fd^en 5lugfü^rungen wo^l überein*

ftlmmen, fo mag man gugeben, baß QöUt ju fünften ber wl^tlgften

3nbuftrle§welge, wie ber SBoH-, ^aumwoUen* unb ^elnenlnbuftrle, l)ö^er

gu fein l)aben al§ {ene auf Su^u§artl!el; ja e§ lägt fld^ nlrf)t unfd^wer

nad^welfen, bag QöUt auf SujcuSgegenftänbe nur In ben feltenften gällen

gtt bem gewünfd^ten Qid führen werben, ba bie ?u^u§gewerbe noU^^

1 Set)r Q. Q. O. ©. 65 f.



roirt^fd^aftUd^ üon geringer 53ebeutung, gum Zl)di fogar [(i^äblici^ jtnb

unb am meinen §um (Schmuggel ißerantaffung geben, i

S93a§ bie gleite 5rage, nämüc^ bie numerifc^e §ö^e ber (Sd)ut^=

göüe betrifft, fo I)errfd)t aud) l)itx unter ben (Sc^u^jöHnern tüenig

Uebereinftimmung. 2i\t antangenb, fo forbert berfetbe bei Wlanu\ah

turen, meldte nodfi in ber erften ^eriobe i'^rer (Snttüirfetung fte^en, fe^r

gemäßigte (^d^u^jöHe; fie fotten nur aümä^Iic^ mit ber 3"^^^^^^ ^^^*

geiftigen unb materiellen Kapitalien, mit ber 5lu§breitung ber tec^nifc^en

gertigfeit unb be§ Unternel§mergeifte§ ber Station fteigen, unb ^toax in

bem ^er^ättnig, in bem bie Kapitalien, W @ett?erb§gefcf)ic!(i(^!eit unb

ber Unternel)mung§geift im 3nnern tt?ad^fen ober üon äugen aufliegen,

in bem iBerl^ältnig, in welchem bie Station il^re frül^er ejcportirten Ueber=

fd^üffe an SRol^ftoffen unb Urprobulten fetbft gu oerarbeiten im ©taube

ift. 9^eben biefen, mt mx geigen werben, nic^t eben glücfüd) gemä^Üen

allgemeinen ^runbfä^en, bemerft Sift, 'tja^ 'tia, roo eine ©emerbeinbuftrie

mit einem anfänglid^en (Sd^u^ oon 40—60% nid^t aufäufommen unb

bei einem fortgefe^ten @d^u^ oon 20—30% ftd^ auf bie ^Tauer nid§t

gu behaupten oermoge, bie ©runbbebingungen ber SDknufafturfraft

fel^lten.

Kaum in einer anberen grage ttjeid^en bie (Sd^uj^äöUner fo fel^r

üon einanber unb aud^ oon Sift ab, a\§> gerabe in biefer nac^ ber

numerifdjen §ö^e ber QoUt, !Da§ geigte fid^ in ben Saftren 1842

unb ben folgenben, a{§ in ^eutfc^tanb, tt^ie oben gegeigt trurbe, bie

fd^u^göünerifdien 33eftrebungen ©el^ör fanben, ba§ geigte ftc^ ebenfo

»ieber bei ben SSorbereitungen gum neuen gß^^^^if ^^^ 3a^re§ 1879.

2ßa§ 'tia^» oon ^ift aufgefteüte ©d^ema betrifft, fo entölt e§, tt)ie

fd^on oon üerfd)iebenen (Seiten l^eroorge^oben tourbe, einen ber ttjunbeften

fünfte ber gangen ^ift'fd^en ^^eorie.^ ©§ ift ^öd^ft unüorftd)tig unb

njenig !ogifd^, gu be^upten, 'üa^ bie QöUt am Einfang am geringften

fein unb erft mit ber gunaftme aüfeitigen 2Bol§Iftanbe§ unb gefc^äft='

lidfjer ^nteHigeng gefteigert ttjerben müßten; e§ iji nid^t erfid)tlid^, tt^arum

gerabe bie fd^njäc^ften (Elemente ber eoentueKen 5lu§beutung burd^ bie

ftärteren preisgegeben tt)erben foHten.^ ^enn erften§ !ann ber ©efe^-

geber biefe guna'^me ni^t oorl^er aftnen, unb bann erfd^eint e§ al§

oerfe^It, bie erften unb begl)alb fd^tt?ierigften ^Infänge einer Snbuftrie

mittelft niebriger Qöüt gu fd^affen unb erft bann, menn bie 3nbuftrie

bereits fräftiger entttjicfelt ift, biefelbe mit f)ol)tn (Sd^u^göIIen auSgurüflen,

1 SCß. ^o\ä)tx, '^at-Del 33b. I, §. 78; SöaldEer o. a. O. ©. 219.

2 Sßergl. Setir o. o. D. 6. 35; 2öalc!er q, q. O. ©. 218.

3 ^Dagegen ©tetn, fßntoalinnQ^U^xe, 3. ^ufl., «Stuttgart 1876, 6. 733
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^ift ermedt bamit unBeftreitbar bte 35ermut^ung, \iai eine ^nbuftrie

anä) of)ne ©d^ul^äöÜe auffommen lönne, unb gibt jebenfaüS benen bte

größte 33(öge, meldte behaupten, 'tia^ e§ Sl^or^eit träre, bie (Sc^u^äöKe

§u erpljen, menn bei niebrigeren ©d^ui^jööen bie Kapitalien unb gemerb^

lid^en Kenntniffe fd|on rafd^ n^ad^fen unb gufliegen. ^

@§ lägt \\ä) überlf)aupt nic^t öerlennen, bag einer ben SSer^ltniffen

entfpred^enben unb gered)ten ^ert^eilung ber ©dju^göüe fid^ bie größten

§inberniffe entgegenfteÜen. (Bidjtx aber erfd^eint e§ at§ mirtl^fd^aftüd^

unrid^tig, für alle $robu!tion§§roeige einen gleid^mägigen goüfd^utj gu

forbern;^ benn bamit ttjirb not^ttjenbig eine ober bie anbere ^nbuftrie

beüor§ugt unb bamit eine anbere belaftet.

„3)er (Bdjni^^oU /' jagt ©tein, „^t Weber gteid^e nod^ bauernbe

Soüfätje. 3m ^egentl^eil »irb ber QoU\a^ je nad^ ben befonberen

^er^Uniffen jebeS 3nbuftriejn)eige§ ju bemefjen fein, unb fomit jeber

rationelle (Bdju^^oU gu einem ft}ftematifd)en, auf möglid)ft genauer

(Btatifti! beru^enben goÜtarif führen." 3 Unb an einer onbercn ©teile

l^eigt e§: „(£§ mirb ein gofltarif bei einer jioiliflrten 9?ation etn?a§

ttjefentlid^ anbere^ fein, al§ eine einfädle 3oüer^ebung§ffa(a. ©r mirb

in jebem STariffatj tia^ Urtl)ei( über bie $robu!tion unb bie $robu!tit>ität

jebeg einzelnen S^^iß^^ ^^^ S3oI!§mirt^fd^aft enthalten ; er mirb ben-

fetben in feiner gegebenen unb gutünftigen Kapitat^fraft jum Semugtfein

-bringen unb bie 33ebingungen meffen, unter bcnen er feine ©ntmicfelung

finben !ann. @§ mirb ba^er nid^t mel)r ein einfad^er 5l!t ber ©teuer-

gefe^gebung fein, fonbern er foÜ ben ooflen, ja ftjftematifd^en ^lu^brudf

be§ mirt^fd^aftlid^en SßoIföbemugtfeinS gum ®efe^ erl^eben."^ 5l(Iein

ba§ finb allgemeine ©ä^e, mie fie bie !l;i;eorie auffteden fann unb mu§,

bie aber gerabe in biefem gälte oon ber $rap§ am menigften beadt)tet

merben, 2)enn mel^r al§ fonft fönnen l^ier üorlaute Sntereffenoertretungen,

falfrf)e Ueberjeugungen, politifd^e Konnioen^en u. bergl. eineV ft^fte^

matifd[)en Drbnung entgegentreten unb ein irrige§ S3ilb oon ben ^ro*

bu!tion§üerl}ältniffen bemirten. 2)ic ©efal^r, baß ber ©ine auf Soften be§

5lnberen geminnt ober oerliert, ift außerorbentlid^ grog. Unb biefe

©efa^r befte^t felbftoerftänblid^ aud^ bann nod) fort, menn man ben

3oll nad^ appro^-imatioen ©^äijungen unb jDurd^fc^nitt§giffern möglic^ft

geredet auf bie einzelnen Qnbuftrien oertl^eilt l)'dttt; benn aud^ l^ier !ann

1 Söolder a. q. C. ©. 218.

2 ©d^äfflc, im SDeutjd^en etoatSttJortetbud^, «b. IV, ©. 653; 2ß. 9to.

]ä)zx, 5lationQlö!onomie, 5Bt). II, 6. 159.

3 S. b. et ein, 58ertt)oItunö§Iel)rc, ©. 733.

4 ebenba S. 732.
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bie ^age be§ 3nbuftrteorte§ , iann bic perfönlid^c S3efd^affeni)cit ber

I5abri!anten, fönnen onbere ^robu!tton§bebtngungen eine ungleid^e ö!o^

nomifd^e ^rofperttät bemirfen. i greiüd^ ift e§ nid^t ^lufgabe be§ <öd^u^==

^oIIe§, iebem Unternel^mer einen gleid^en ^enjinn gu garantiren, fonbern

nur für aüe ^nbuftrießen berfelben 33rand^e bie ä)^öglid^!eit ju fc^affen,

fid^ ntit ©rfolg gegen bie ^onfurreng be§ 5lu§Ianbe§ gu öert^eibigen.

2Ber in einer befünber§ begünftigten Sage ift, tt)irb bann freitid^ junäd^ft

einen ettt)a§ größeren ©eminn mad^en. ®§ bilbet aber einen großen

Unterfd^ieb, ob ber in einem Sanbe auf <^often anberer ©enjerbetrei^

benber üon gen^iffen ^nbuftrieHen gemad^te ^enjinn im ^onlurrengfampf

inlänbifd^en ober au§Iänbifc^en ^onfurrenten gufäöt; im erften gaUe

bleibt ber ®en)inn immer ber inlänbifdjen ^oÜStrirtl^fd^aft tx^alUn,

im gleiten bagegen ift er, inbem er an§ 5lu§(anb fällt, ber inlänbifc^en

^olf§n)irt]^fd^aft befinitio üertoren.

Wart l)at fd^on öfter oerfud^t, allgemeine ©runbfä^e für eine

S3emeffung ber Soüfäl^e feftjufteüen. <Bo meint (Stein, ber Slariffa^

für bie 3Dl^ßin^^it foll je nad^ ber §D^e be§ ^apitat§, ba§ ju feiner

1)3robu!tion not^menbig ift, ^ö^er fein; (S^egenftänbe, bie §u i^rer ^ro-

buftion fein felbftänbige§ Kapital erforbern, alfo ber Snbuftrie nid^t

angel^ören, foüten feinen (Bä)ni^^oU gulaffen; bal^er foHten S^lo^probufte

unb bie einfad^en (^emerbSprobufte goKIoS fein, 2 5lnbere 35orfc^läge

prinzipieller Statur machte g. 33. ©topet, inbem er (Sd^ut^goüe oon 3,

5 unb 10% Dom 2Bert!^e üorfd)lug. 3 ißon 5lnberen finb ttjieber anbere

(Sint^eilungen oorgefdalagen, n^ä^renb bie beftel)enben goötarife tt)ieber

Vit allergrößten 25erfd^ieben^eiten aufmeifen. ^

^lud^^ier läßt fid^ nur ba§ (Sine be^upten, baß gtoar allgemeine

^runbfäj^e, mt g. 33, bie üon ©tein aufgefteHten, §ur 33 eurtl) eilung be§

3ollft}ftem§ eines Sanbe§ oon SQSert^ finb, baß aber nur eingel^enbe

Unterfud^ungen ber fonfreten 35erl^ältniffe einen 5ln^alt§punft für bie

©rri^tung oon QoUiu in genjiffer §ö^e unb §ur 33eurt^eilung ber*

felben abgeben fönnen.

@§ ift felbftoerftänblidt) , baß hü ber @r]^öl)ung ber (Sd^u^jölle

ebenfo raie mit ber ©rniebrigung berfelben mit ber größten 35orfid^t

1 3. 95. Betont bon ©enfcl im Solare 1879 auf ber SSerfonimTunf^ be§

tßerein§ für ©osiolpolitif , mä) bon SBoIrfer, an jal^lreid^en ©teHen, tüobct

frcilid^ bon bciben ber Unterjd^ieb ätüiftä^en nationalen unb internationalen 5Ser»

f)ältnijfen überjelien tt)irb.

2 ©tetn Q. Q. C. @. 733 f.

3 8töpel, Sanbnjirt^fc^Qft zc, 1876, 6. 72 ff.

4 SSergl. auä) SQßaldcr a. a. 0. @. 218 ff.

e^ebcrg, eint, ju Sift'S 9lat. <B\)]i. 15
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»orgegangen »erben mu§ ^, meit jebe ungered^tfertigte (£r!)ö]§ung be§

nötl^tgen QoUz^ ben betreffenben ©efd^ü^ten ein ^riöitegium cor ben

übrigen inbaprieüen klaffen gettjäl^rt unb ber gangen übrigen ^t-

»ölferung ungered^te Saften anfertegt.

D^ic^t minber fd^toierig ift enblid^ bie britte grage — eine groge,

bie bei Sift ebenfalls nid£|t get)örig berü(fftrf)tigt ift — bi§ §u meld^em
3eitpun!t benn ber ©d^u^ auSgebel^nt »erben foll. Unb
gmar begießt ftc^ biefe grage fonjo^I auf biejenigen ^nbu^rien, »eld^e

in einem ^olfe bemugt unb abfid)tlid^ mit §ü(fe be§ ©c^u^eö erlogen

worben finb, a(§ aud^ auf jene, »cl^e zufällige ©reigniffe, »ie j. 33.

bie ^ontinentalfperre bei un§, ing Seben gerufen j^aben. ^a0 ift, »ie

auf ben erften S3tic! erfid^tüd^, eine augerorbentlid) »id^tige grage ber

|)anbe(§po(iti!. 2)enn bie ganje ©diu^joatl^eürie ^t \a fclbft na^
!Bift bie 33ebeutung, fid^ felbft ^u befeitigen,2 bie ^nbuftrien eineS

SanbeS fo meit ju fräftigen, ba§ baffelbe auc^ in gemerblic^er 53ejie]^ung

feine frembc ^onfurreng mel^r gu fd^euen brauche unb at§ felbftänbige§,

gteid^ ftar!e§ ©tieb in bie 2ßirt(|fd^aft cinjutreten üermöge. Unb gerabe

:^ierin üerfagt bie Sift'f^e ^I)eorie. Wlan ttjeig nic^t, »ie njeit bie in*

buflrielle ®rgiel)ung auSgebe^nt mcrben foH, unb Sej:i§ fragt beg^alb

mit "iRtdjt: ,,2ßenn ein !i?anb fc^on auf ber öierten Sift'frf)en ©ntnjicfe*

lungSftufe fte^t, nämüd^ grogc Quantitäten inlänbifc^er 9J?anufaftur=

ttjaaren au§fül)rt unb frembe S^tol^ftoffe unb ?anbn)irt()fd^aft§probu!te

einführt — füllen bann noc^ immer neue Siibuftriegmeige erjogen, nod^

immer mel^r 9)ienfd^en in gabrÜarbeiter üernjanbelt »erben?"

2Benn bie ^Iben unb gangen greiljänbler gögern, bie oben an*

gefül^rten 3J?itt'fd^en ober mit anberen SBorten bie !Bift'fd^en gorberungen

gu afgeptiren, fo ftü^en fie fid) auf bie Uebergeugung, bag bie 3nter*

cffenten ber gefrf)ü^ten 3nbuftrie auf ben ©d^u^ felbft bann nic^t frei*

tüiüig unb augenblicflid^ oergid^ten njerben, »enn i^re ^nbuftrie ba§

üorbereitenbe ©tabium überftanben unb bie nötl)ige iReife erlangt Ijat

3n ber Zl)at laffen fid^ »o^l 33eif|)iele anfül^ren, in benen ber ©d)u^

unnötl^igermeife beibel)alten mürbe. @§ liegt barin eine groge ®efal)r.

SÖßenn bie erften S3ittfteller um ben ^oüft^u^ au^ nod() fo entfc^ieben

betl)euern, bag fie benfelben nur für furge geit begehren unb ba| er

nur not^menbig fei, um einer Qnbuftrie über bie ©c^mierigfeiten ber

erften 53egrünbung l^inmegguljelfen, fo finbet man boc^ nur gu ^ufig,

1. 6inc fjorbcrung, gegen tocld^c bei ber ©rpl^ung ber ©d^u^jöttc ^öufig,

|o aud^ im 2jQt)re 1879, gefel^It tüurbe.

2 ?Inber§ ©ül^ring in feiner SSoüSniirt^jd^aft ©. 431, aud^ Qaxet).

3 2ej{§ a. Q. C. ©. 1110.
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bag, tüenn eine Snbuftvie burd^ ©d^uj^jöKe in§ Seben gerufen ift, bie

Unternehmer unb bie 5IrBeiter, ftatt im i^aufe ber geit irgenbmel^e

D^^eigung §um ÜSergid^t auf ben ©d)u^ ju äu^eTU, \\6) mit immer größerer

3ä^igfeit an bie ©id)er^eit unb Unterftü^ung be§ ^oÜeS Kammern,

©benfo menig lägt fic^ in 5lbrebe [teilen, bag bie gefd)ü^ten ^nbuftriellen,

jlatt, XDit fie e§ nad^ allgemeinem Urtl^eil foKten, eine §erabfe^ung ber

3öne gu befürworten, mit ftet§ erneuter 3)ringlid^!eit weitere (Srf)u^=

mittel verlangten. Unb in biefer 33ejie^ung mag 323en§ mit ^^d)t

fagen: „SB^nn fd^on in ben ^bereinigten Staaten \ia^ üorne^mfte SCrgu-

ment für (Sdt)u^göIIe fic^ barauf beruft, bag fie nur zeitweilig bienen

foUen, bamit unmünbige S^^buftrien feften gug faffen unb gegen frembe

^onfurreng §u einer (Sntwicfelung gelangen fönnen, fo gibt e§ boc^

fein 33eifpie( in ber (S^efrf)id^te be§ ^anbeg, 't)a^ bie Vertreter lange ge-

fd>ü|ter Qnbuftrien fic^ willig einer Slarifermägigung unterworfen ober

gar felbft eine fold^e oorgefc^Iagen l^ätten. 3m ©egent^eit, il^r 55er=

langen nad) immer !^öl)eren unb ^öl)eren QöUtn ift unerfättlid^ unb nie

ftiß." 1 gawcett be^uptet baffetbe, wenn er fagt: „@in 55ol!, bem bie

^^u^goÜt^eorie in ©aft unb 33lut übergegangen ift, fd^eint üor frember

^onfurreng biefelbe mflofe 5lng[t gu empfinben, wie ein furd£)tfame§

Äinb öor eingebilbeten (5$eiftererfd^einungen. 3)ie 'än^\u\)x^ unb ©in-

fu^rftatifti! wirb eifrig burd()[töbert, unb fobalb man entbedt, bag bie

©infu^r irgenb eine§ 3lrti!el§ im ßi^its^inen begriffen ift, fo ergebt fic^

ein !läglid^e§ ©efd^rei nad^ ^erftärfung be§ gefe^lic^en ©d)ul^e§ gegen

biefe wad^fenbe au§länbifdE)e ^onfurreng. ©tatt erft fepguftellen , ob

ber 5lu§länber ben ^ort^eil, ben er erworben l^aben mag, nid^t öiel-

leidet feinem überlegenen Unternel^mungSgeifte üerbanft, greift man un-

oergüglid) §u allen jenen politifd^en (Strategemen, burd^ weld)e bie

Sntereffenten eine§ beftimmten ®ewerbe§ (5influ| auf bie Sf^egierung

ausüben fönnen. jDie 5lnftrengungen, weld()e auf biefe SBeife beftänbig

üon t>erfd)iebenen ^nbuftriellen gemad^t werben, um fid^ ©taatS^ülfe gu

oerfd^affen, l^aben wal^rfd^einlid) miijx ai§> irgenb ütva^ anbereS jeneS

5lntic^ambriren (lobbying) unb !l)ra]^tgiel^en (wire pulling) beforbert,

weld^eS einen fo ^eroorftec^enben 3wg itn öffentlichen ^eben ber 53er'

einigten (Staaten Vü\itt ©in nicl)t unbetröd^tlid^er ^l)eil ber %i)atixa\t

amerüanif^er (Staatsmänner, Weld)er hn görberung nationaler QxDtdt

gewibmet fein foule, wirb oergeubet, um einzelnen bewerben 'iia^ üer-

meintlid)e Urred)t eineS l)öl)eren Sc^u^goHeS guguwenben." ^

1 Sn ben Cobden Club Essays, 2*^« series 1871, p. 259; bergr. f^ato*

cett a. Q. C 6. 120 f.

2 gotöcett Q. a. D. 6. 89 f.
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!l)te eifrigen (Sc^u^göHner, unb fo auä) Sift, ge'^en bei ber S^er-

ll)eibiguitg öott (Srfjuljöüen au^erbem üon ber Uebergeugung au§, bag

bie ©c^u^jölte jel)r balb eine Qnbuftrie fomeit gefräftigt l^aben »erben,

bag bie einzelnen ^nbuftriellen be^ 3nlanbe§ mit einanber in l^eilfame

^on!urren§ treten unb il^re Gräfte baburd^ fo ftäf)(en »erben, ba§ fie

für bie internationale ^onfurreng balb reif fein unb folglid^ üon felbft bie

5Iuf^ebung ber (Sc^u^göHe t)erlangen »erben, ^ag eine fold^e ©ntnjicfe^

lung erfolgen !ann, fte^t auger S^^if^^J ö^^i^ ebenfo " ^äufig »irb bie

an fid^ oielleid^t ^eilfame 3ßir!ung öon (Sd^ut^göüen burd^ anbere (Sin-

flüffe aufgel()oben. ©e^r l^äufig leibet, befonber§ bei gu langer jDauer

ber QöUt, bie ®üte unb 2Bol)tfeil]^eit ber inlänbifc^en (Srgeugniffe, unb

gar mancher gabrü^err mag beuten »ie jener franjöfifdt)e, »elc^er oor

ber Unterfud^ung§!ommiffion fpra^: „SBarum foüte ic^ mid^ um ba§

belümmern, »a§ in ben englifc^en SBerlftätten gefd^iel)t? 3d^ bin ge*

fd^ü^t." ®in franjöfifd^er ^orjeüanfabrÜant erflärt ebenfalls Dor ber

©nquetelommiffion im JJa^re 1840: „Unfere gabrifen finb um fünfzig

3a^re ^urücE; aber id^ glaube, e§ fmb nid)t mel;r al§ ge^n Sa^re nötl)ig,

bamit fie bie Dber^anb ge»innen. jDie gabrifanten üon 3rbgefcf)irr

muffen angefeuert »erben, man mufe fie nötl^igen, einige ^nftrengungen

ju mad^en, bamit fie au§ bem fc^leppenben ^ang ]^erau§!ommen . . .

3^re i^age »ar gu günftig. iBotten ©ie, bag fie üor»ärt§ fommen^

fo lieben (Sie ba§ S5erbot auf unb erfe^cn ©ie e§ nic^t burc^ einen

übermäßigen QoU." ^

!IDer letzte gall betrifft nun allerbing§ bie 'iProliibitiDjötle, gegen

»eld^e unter fonft gleichen 35er^ältniffen äße ©rünbe, bie gegen ben

(5d)utj§olI angeführt »erben, in nod^ l^öl^erem ®rabe fpred^en. 5lbcr

e§ !ann ni^t in 5lbrebe gefteüt »erben, bag fold)e gälle auc^ bei ®c^u|j*

göllen Dor!ommen,2 unb bag in biefem Umftanb bie ernfte 93^al^nung

bcgrünbet ift, ben gaU ber jDauer ber ©d^u^jöüe gleid^ bei ©infü^rung

berfelben mit in 33etra(^t ju jiel^en. 993enn Sift bie ^el;auptung auf-

ftellt, ein ^anb fönne o^ne ©efal^r (Bd^u^joüpoliti! treiben, »eil ja in

©nglanb, al§ ber redete 5lugenblicf fam, ber greil^anbel ben ^d^u^goll

abgelöft l^abe, fo überfielet Sift, bag in ©nglanb feiner Qtit eine 9J?enge

üon Umftänben gufammentrafen, »eld^e ben greil^anbel inauguriren l^alfen.

3n ©nglanb »aren e§ bie lanb»irt^fceafttideen (Sr^eugniffe, »elc^e am
meiften gefd^ü^jt »urben; auf bem kontinent bagegen ift e§ ebenfo »ie

1 «crid^t bei 31 au, 1. c. ©. 68 f.

2 S)qB in ber ^lufbedEung fold^cr ^Jiifeftönbe bie f^^reil^änbler ÖroBe§ ge«

reiftet liaben, ift felbftberftönMid^. Sö^lreit^e unb autreffenbe gäüe l)at SSolrfcr

an beri(f)tebenen ©teilen aufgesctd^net ; f. bcj. 8. 238 ff., 62.



229

in bcn SScretnigten Staaten nnb . in ben engüfd^en Kolonien bie in-

länbifd^e gabriünbnftrie; in ©nglanb tcaren e§ alfo bie nnentbe^rlid^ften

Lebensmittel, meldte üertl^euert ipurben, anf bem kontinent entbehr*

lid^ere. 3nfo(ge beffen Iie§ fic^ in (Snglanb eine anf bem UntüiHen be§

SSo(!e§ bafirenbe ä)krf)t gegen bie ^Infred^ter^altnng ber <8c^u^§öIIe in

53emegung feigen, man fonnte, mie gamcett fagt,
i 3ebem, ber bie Dualen

be§ §unger§ litt, S^bem, ber üon ber 9^otl) gefoltert »arb, gurnfen:

„9}?an l^at ba§ ^rot oertl^euert nnb eine §unger§nüt^ über eud^ herauf-

befd^n)oren, inbem man bem billigen Steigen, welchen md) anbere Länber

mit Sreuben gn fenben bereit ftnb, ben S^gang |gu euern §äfen Der-

fperrt."

3n ber St^at ging bie frei^änblerifd^e ^oliti! 9f?obert ^eel'S, menn

fie fid^ auc^ auf galilreic^e 3nbnftriegegenftänbe erftredte, üon ber 5lb*

fc^affung ber ^orn^ölle an§^ nnb fanb in ber %nxd)t Dor ben Solgen

ber irifc^en §unger§notl^ bie Iräftigfte Unterftü^ung. 2Ber bagegen bie

ißefeitigung oon ©c^ul^jöllen, meiere lebigli^ auf bie S^buftrie gelegt

finb, gu begrünben Ijat, tr>irb mit gang anbern ©rünben, ^orfd^tägen

unb ©rflärungen öorgugel^en ^aben. SBenn bie 5luf^ebung üon lanb-

n)irt]^ld)aftlic^en (Sc^ul^äölten oer^ltnigmägig leicht burd^ ba§ überein-

ftimmenbe SSotum ber ^onfumenten bemirft toerben tann, fo ift ein

folc^eS hd ben Qnbuftrieergeugniffen, bereu ^ertl)euerung burd) gölle

üiel meniger auffällig ift, nur fc^ioierig gu erreid)en. 5lud^ ba§ fd^eint

jiemlic^ Har unb im tt}irtl)fc§aftlid)en (£goi§mu§ ber 3ntereffenten be-

grünbet, bag fie üon felbft bie 5luf^ebung eineS Sollet, bem fte gün-

ftigere ^robuftiongbebingungen §u üerbanfen f)aben, nic^t Ijerbeifü^ren

merben. Sßenn ^ier bie S^legierung nic^t einen offenen 33 lief unb Döüige

Uneingenommenl^eit \xd) bema^rt, lüenn nid^t ^olfSoertretung, treffe

unb ^ublüum ftd^ ein objeftiöeS Urt^eil gu bilben unb bie Angaben

ber Sntereffenten §u prüfen oermögen, fann nur gu leirf)t ber ©c^u^goll

bie guläffige ®auer überfd^reiten unb bamit gu einfeitigen fd^roeren

Opfern ber ^onfumenten, gu fünften einiger beoorgugter $robugenten

führen, Dpfer, lüeld^e nid^t einmal burd^ bie Lifffd^e STl^eorie ber pro*

buftioen Gräfte gered)tfertigt merben fonnen,

(£§ erübrigt no^ einzelne gragen §u erörtern, »el^e mit ber ©r-

giel^ungätl^eorie ni^t in bireftem 3iifammenl)ang fte^en, aud^ nid^t in erfter

Linie fid^ gur 33efpred)ung aufbrangen, aber bod^ gur S^arafteriftrung

be§ (S^u^§ollft)ftem§ oon l^eroorragenber S3ebeutung finb.

(Sigent^ümli^ ift bie (Stellung, bie Lift unb nac^ i^m gal^lreid^c

1 f^QWcett a. 0. C. 6. 5.

2 6. oben ©. 111 f.
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anbcre ©d^u^göttner gegenüber ber ^anbirirtl^fd^aft ehtnet)men; benn e§

lägt f\ä), tük aud^ Se^i§ bemerlt, öon einem fonfequent proteltiontftifd^en

©tanbpunlt au§ nid^t red^tfertigen, bte ^anbmirtl^fc^aft, mt e§ ^ift t^ut,

üon bem ^oüfd^ulj gänglid^ au§gufd)(ie§en. 5Son (Seiten $?ift'§ gefdjal) bieg

Iiauptfäd^Iic^ Wegen ber üor^errfd^enben 33etonung be§ ©rjie^ungS^

3 » e cf e § be§ ©c^u^e§ unb wegen be§ 9}lange(§ an genügenben Erfahrungen

über Vit 2Bir!ungen ber ntobernen 53er!e]&r§mittel. ^ ^d) glaube nad^ reif-

lid^er Prüfung be§ Sifffd^en 3been!reife§ mit 2tfi^ übcreinftimmen §u

fönnen, wenn er fagt:^ „©o l^od^ ?ift ben (Sinflug ber ©ifenbal^nen an*

fd^Iug, er ^t e§ fidler nid^t für mögüd^ gel^alten, bag Söeigcn au§ bem

fernen SBeften 5lmeri!a'§ nad^ ©nglanb gebrad^t werben unb ber euro*

päifd^en $robu!tion eine empfinbüd^e ^on!urren§ mad^en fönnte." ^enn
in ber jTl^at mod^te e§ früher al§ ein §auptargument gegen bie ©d^u^*

gööe für bie lanbwirt^fc^aftüd^e $robu!tion gehen, bag biefelbe burd^

\iit ©d^were i^rer ©rjeugniffe üor frember ^onfurrenj fidler fei.

§ättc erbie5r§atfad)eber enormen 35er!el)r§cntwidfelung a^nen tonnen,

er l^ätte oieüeid^t aud^ bem ®c^u|j ber ?anbwirt^fd^aft ein Sßort gc*

rebet. 5lber id^ fage üieüeid^t; benn e§ fc^eint mir immer noc^ wa^r-

fd^einlid^er , bag ^ift tro^ aUebem bie ^anbwirt^e auf ben inbireften

©ewinn, ben fic au§ bem ©mporfommen.ber ^nbuftrie bejiel^en würben,

üerwiefen l)ätte. jDie ^anbwirt^fd^aft !ann überijaupt nad^ ?ift nur

burc^ guna^me ber 3nbuflrien im ?anbe, a(fo in inbirefter SBeife, gc«

winnen. (Bo lange eine Station im ^Idferbau oerf^arrt unb i^re Qn-

buftriebebürfnifje nur auf bem 2Bege be§ internationalen 2^aufd^e§ be-

friebigt, werben bie grogen grad^toergeubungen, welche ber internationale

^erle^r mit fic^ bringt, ganj ober in ber §auptfad^e oon ben acferbau*

treibenben !53öl!ern getragen werben. 9?od^ baju oevmögen fic, wie oon

anberer ©cite ^croorge^oben wirb, il^r ^Ingebot nic^t bem jeweiligen

Sebarf anjupaffen, ba bie launifd^e SBitterung baffelbe beftimmt, unb

finb beg^alb ^nbuftrienationen gegenüber immer im D^ad^tljeil. 9^ur

Wenn aud^ im ^nlanb ä)Janufa!turen entftel;en, wenn bie ^rbeitätl^eitung

lolatifirt wirb unb wenn baburd^ ein regelmägiger unb na^etiegenber

^bfa^ für bie lanbwirtl^fd^aftlid^en $robu!te gefunben wirb, wirb ber

^anbmann gegen alle gluftuationen, bie ber ^rieg ober frembe §an*

bel§bef(^rän!ungen unb §anbet§!rifen i^m üerurfac^en, fic^er gefteHt

fein. 2Benn bann aud^ bie 5lgrifulturiften , al§ bie ^uptfäd^lid^ften

^onfumenten ber SJ'^anufalturwaaren, ^ö^ere greife für biefelben be*

^a^ten, fo würbe i^nen biefer S^ad^t^cil burd^ oermel^rte 9?ad^frage nad^

1 Se£i§ a. Q. C. 6. 1110 f.

2 ebenba 6. Uli.
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51Cgri!uItur|}robu!ten unb burd^ erl^ö^tc greife reid^üd^ erfe^t »erben —
gang §u fd^metgen üon jenen ^Sortl^etlen, meldte ber Sanbttiirtl^fd^aft bnrd^

tl^re innige 33erül^rung mit ber Qnbuftrie in inteüeftneKer ^öejiel^ung

erfte^en mürben. 3)enn nur jene Sanbmirt^fd^aft wirb bie primitive

<£tufe überttJtnben, tüeld^e burdC) bie Snbnftrie mit mirtl^fd^aftlid^en ^ennt*

niffen unb ©infid^ten bereid^ert, mit 2Ber!jeugen, (^erätl^en unb Ma^
fd)inen unterftü^t unb gu gortfd^ritten angefeuert n)irb. !Die Dpfer, »eld^e

ber $?anbn)irt^ gu ©unften ber ©rjie^ung unb ©rljaltung ber Snbuftrie

Bringt, finb nad^ ©aret} i jenen 5lu§gaben gteid^ §u [teilen, mit benen

ber ^anbmann fid^ ©trafen baut unb 9)^e(iorationen aller 5lrt üornimmt.

jDie Snbuftrie fteigert bie Sntenfität be§ lanbrnirt^fd^aftlid^en Betriebs

unb fiebert bem ^^anbmann gugleid^ einen getoiffen relatiü l^ol^en ^rei§

feiner ©rjeugniffe.

'Diefe 5lrgumente Sift^§ unb einiger anberer ©d^u^jöllner bebürfen

jebod^ ber S^id^tigfteEung. 2Bir l^aben fd^on erwähnt, »ie njenig !on*

fequcnt ein fold^er ©tanbpunft fei. !Den ^anbmirtl^en merben unter

allen Umftänben Dpfer gu fünften ber Qnbuftrie gugemut^et, bereu

9iü(ferftattung burd^ biefelbe gerabe an fte bod) me^r al§ problematifd^

crfd^eint. gi^^^^i^f^ mad^t ?el^r ouf bie 2^atfad^e aufmerifam, 'ta^ ber

l^eutige ^anbwirtl^ unb berjenige ber Sulunft nid^t eine unb biefelbe

Werfen fmb, unb 'üa^ bie laubmirt^fd^aftlic^en 33efi^ungen bei einer

9)?obiliftrung be§ ®runbbefit^e§, tt)ie fte gegentnärtig l^äufig fid^ geigt,

aud^ nid)t einmal immer einer gamilie angel^ören; ein ^^eil ber ^Igri-

fulturiften, bie gur 3^it ber ©infül^rung ber 3nbu[trie n?irt]^fd^aften,

tüirb immer üerlieren, ol^ne auf ein fpätere§ (Sntgett red^nen gu fönnen;

bagegen tt)irb üiel leidet fpäter ein anberer Xljdl gewinnen, aber fel|r

^ufig werben bann bie ^ewinnenben anbere fein, al§ biejenigen, weld^e

bie Opfer §u (fünften be§ (Sd^u^goHeS gebrad^t l^aben.2 5lud^ mirb

bie ^nbuftrie für lange 3^it, bi§ nämlid^ neue Generationen Ijeran-

getüad^fen finb, leine ^onfumenten gu frfjaffen vermögen, 't)a maffen-

^fte ©inwanberungen !aum öorfommen. 3a gunäd^ft wirb ber ^anb-

tt)trt]^fd)aft mit bem 3luf!ommen einer Snbuftrie immer nod^ ber weitere

d}aä)tl}zii entftel^en, 'üa^ 'üa^ flad^e ^anb entöölfert wirb, bag il^m burd^

gugug nadt) ben 3nbuftriegentren aud^ bie 2lrbeit§!räfte entgegen unb

üertl^euert werben, ^ SBenn bann fpöter bie aufgeblühte ^nbuftrie burd^

t)ermel)rte 9'^ac^frage nad^ 33obenprobu!ten bie greife berfelben günftiger

1 ©are^, © ojinltDiffenf (3^ aft, beutfd^ t)on ^blcr, 93b. II , 8. 18 ff. unb

SBb. III, <B. 571 ff.

2 Se^r Q. a. D. @. 179 u. 183.

3 »cif^Jiclc bei SQßaldEcr a. a. O. 8. 313 f.; aud^ Sel^r a, a, C. 6. 182.



232

gu geftaltcn üertnag, fo gibt fie eben boc^ nur einen Zl)t\l ber Dpfer

jurücf, bte fie frül^er ber ^anbwirtl^fc^aft aufgelegt l)at ^ ^lugerbem

fäUt ber öon ^ift üer^etgene gel^nfadie ©rfa^ ber erlittenen 35erlufte ba

wol^l gan§ l^inttjeg, njo bie ^anbmirtl^fc^aft bann, n^enn fie t>on ben

(Segnungen ber Qnbuftrie ^ebraud^ ntad^en toiU, burc^ anbere gaftoren,

g. ^. allju reiche ober fd^led^te ©rnten, erbrücfenbe frentbe Kontur*

renj u. a. fc^mer gefd)äbigt n)irb. Sßenn (Sc^u^göüner in te^ter 3eit

üerfud^t ^ben, 'üa^ ^ringtp be§ ©e^en* unb ^efd^el^enlaffeng auf bie

^anbn3irtl)fc^aft angumenben, unb bentfelben 5lngefid^t§ ber gegenwärtigen

nic^t abjuleugnenben ^rifiS ben Uebergang ju anberen al§ ben bisher

geübten S3etrieben anempfol^len l^aben, fo tonnte ber ^anbmirtl^ biefen

biüigen 9?at^ aud^ ber Qnbuftrie, njeld^e gefc^ü^t »erben mU, §urücf*

geben. D^ocf) baju ^anbelt e§ fic^ beim ^c^u^jotl für bie Snbuftrie,

bem gu ^iebe bem ^anbmann Opfer jugemutl^et werben, nac^ ^ift um
erft gu fdjaffenbe ©rn?erb§gtt)eige. Um biefe unabl;ängig oom 5lu§Ianbe

px macfien, fott ber ^anbmann l^ö^ere greife für bie SÖ^anufafturwaaren,

^öl^ere 2öl)m für feine ^(rbeiter galten unb fid^ mit einer 3^^^"n9^'

anweifung auf bie 3"toft begnügen. S^m felbft aber wirb, wenn

burrf) 33er!el^r§änberungen eine ooUftänbige Umwäfgung ber ?anbwirtl)=

fd)aft bro^t, ober eingetreten ift, wenn bie ^rebitnotl) gu (5ubl)aftationen

unb 9}?obilifirung be§ ©rünbbefi^eS fü^rt, ber <Bä)n\^, ber ber ^nbuftrie

gu 2;^ei( würbe, oerfagt, obwof)l bie ^rünbe, weld^e für 33efc^ü^ung

ber Qnbuftrie fpred^en, jum guten 2^^ei( aud) auf bie ^anbwirt^fc^aft

angewenbet werben tonnen. „^Denn ber §inwei§ barauf, bag bie gör=

berung ber ^anbwirtl^fd^aft burc^ Kräftigung ber 3nbuftrie erjielt werben

muffe, wirb für alle biejenigen gäüe ooflftänbig bebeutung§(o§, in welchen

bie ?anbwirtl)fc^aft tro^ aüer 35erfpred^ungen burc^ ben Konfurrenj-

fampf mit fremben 33obenprobu!ten fc^wer gebrücft wirb.'''^

2Bir tonnen, wie gefagt, eine Unterfc^eibung ber ^nbuflrie unb ber

iOanbwirtl^fd^aft in 33e§ug auf ©c^u^joHfäl^igteit, wie fie ?ift angenommen

^t, nid^t anertennen. 3a e§ fc^eint, unb id) ^abe eS oben bereits erwät^nt,

ba§ bie ^efal^r ber 5Ibl)ängigteit für ben %aU be§ Krieget weit el^er jene

Räuber trifft, welche teine ober nid^t genügenbe .^anbwirt^f^aft, al§

jene, wel^e gu wenig Snbuftrien befi^en. gerner f^eint ber üon 2i^

angefüf)rte (S^runb, tia^ bie ^anbwirt^fd^aft teineS Sctju^eS bebürfe,

1 ©ie^c ba§ trcffcnbc 33ctjpiel bei Se^r, bafe ber Sonbrnirtf) in bie[em

fJaE einen ö^nlid^en ©etüinn erzielen tuürbc tt)tc bie ©emcinbe, weld^e einen

^rmen ju bem StocdE unterjiü^t, bamit berfclbe einen 2;i^eil ber ^ommuno Haften

tragen tonne.

2 Sel^r a. a. C. ©. 188.
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»cU jte bur(§ bte ©d)n)ere il^rer ©rgeugniffe unb bie bamit bemlrftc

55ermmberung ber Slran§portfäf)ig!ett angefic^tä ber Zl)ai\aä)t, ba§ im

Sal)re 1879 60,35 3}^iatonen 33uff)el§ Sßeiäen au§ 5lmeri!a nac^

©nglanb, 423,242 S3uf^e(§ beffelben ®etreibe§ na^ 5)eutfc^Ianb

gingen,! nid^t nte^r ftic^lialtig §u fein. 3n ber ST^at ^ben bie Sanb*

roirt^e fid^ mit bem üon Sift gngefid^erten inbireften ©eminn nic^t immer

für befriebtgt erflärt. ©o ^t bie engtifc^e ^anbariftofratie, fo ber

franjöfifd^e ©runbkft^ unter ber Sf^eftauration fid^ einen ^ntf)eit am

©(i)u1^fi)ftem ^n üerfd^affen gemußt. 3)ie fran5Öfifd)en ©ifeninbuftrieüen

im 33erein mit ben ^runbbefil^ern toaren e§, meiere in ben ;3al^ren 1819

bis 1825 ba§ frangöftf^e ©c^u^joU* unb ^ro^itiüftjftem gum ^Ibfcfjlug

brad)ten unb ba§ '^rin§i:p öon ber (Solibarität ber prüte!tioniftifd)en

3ntereffen begrünbeten, nad) bem aüeS gefd)ü^t »erben foüte, xoa^ ilber^

l^aupt §u fc^ü^en mar. ^ Unb biefe§ *i)3ringip ift mel^r benn je in unfern

STagen mirffam gemorben, mo eine ber europäifc^en ?anbmirtl)fd^aft fo

gefä^rli^e ^erfd^iebung ber $robu!tion§ücr^(tniffe ftattgefunben l^at.

Sßenn mir bie ©c^u^goUfrage pringipiell in§ ^uge faf[en unb Don bem

er§iel^enben 3^^^ berfelben abfegen, fo muffen mir gugeben, ba§ Qn*

buftrie mie Sanbmirt^fd)aft gleichmäßig in 33etrad^t fommen fönnen.

Qä) !ann mic^ nur bem anfd^Iiegen, ma§ 2zici^ in biefer SSegie^ng

äußert: „2öenn bie Sanbmirt^fc^aft eineS alten europäifd^en i^uttur*

ftaateS burd) eine übermächtige ^onlurreng jungfräulichen 33oben§ ge-

nöt^igt merben füllte, gu einer ej:tenfioen Sßirt^fd)aft überzugeben unb

§unberttaufenbe Don fleinen Sanbmirtl^en unb länblid)en 5lrbeitern il^ren

bisherigen ©rmerb üerli5ren, fo märe baS ni^t minber eine auf bie

gefamte nationale 2Birtl)f^aft un^eilooE gurücfmirlenbe ^ataftrop^e,

mie etma ber Sf^uin ber ©ifeninbuftrie, unb bie ©rniebrigung beS Qdt-

treibepreifeS !önnte für bie in il|rer prioatmirtl^fd^aftlic^en ^onfumtionS*

fäl^igfeit ^erabgebrücfte 3J^affe feinen (Srfal^ bieten, ©in ^etreibejott

l^ätte unter folcl)en 33er^ltniffen feine Berechtigung, fomeit er bie biS-

l^erige ©runbrente nid^t er!^ö^te, fonbern nur fünftlid^ aufregt erl^ielte,

b. l). biejenigen Bobenflaffen, bie, meltmirt^fd^aftlid^ betrachtet, neben

bem neu in ^onfurrenj getretenen ?anbe mieber außer Kultur gefegt

merben müßten, als nationalmirt^fd^aftlirfje "ißrobuftionSmittel in iljrer

bisherigen 35ermenbung erhielte, maS natürlich um fo mistiger ift,

1 SScrgl. ^-pecj, bie amerifanifd^e @etreibe!on!urren3 , 2Bien 1881, unb

SPaafd^e, unter bem gleid^en Stttet in 6onrab'§ Sal)rbud^ für ^at'Ctt unb

©tQttftif, S3b. XXXUI.
'^ ßegi§, fjranaöftji^e 5lu§fuf)rprämien 6. 60 u. 68, unb berjelbe, in

€(^önbetg'ö ^anbbud^, 58b. I, <B. 1111.
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einen je grögeren X'^di be§ inlänbifc^en (^efamtbobenS btefe klaffen

ouSmad^en." ^

@ine bamit gufammen^ngenbe, aber erft in ber leiteten 3^^^ ölel

erörterte Silage ift bie, ob bie ^onfumenten bei befte^enben <Bd)ü^^QUtn

etma§ §u »erlieren ^ben, ober mit anberen Sorten, tt?e(d^e§ Sntereffe,

ba0 ber ^robn§enten ober ba§ ber ^onfumenten, oor allem gu be*

ad^ten fei.

ÜH^t mit Unrecht wirb ber ?ifffd)en ©d^ut^goütl^eorie gum SBormurf

gemacht, bag fie, inbem fie aüju^ einfettig nnr bie ^robugenten berücf=

fid^tige, ba§ ^ntereffe ber ^onfumentcn oerabfäume. Sift gel^t oon ber

Uebergeugung au§, ba§ bie innere ^onfurrenj unb oorau^beftimmte

§erabfet^ungen ber ©dju^äöüe bie ^nbuftrie oor 9}?ara§mn§ unb bie

^onfumenten oor Ueberoort^eilung ju fd^ü^en oermöd^ten.^ Söenn man,

mie Sift, oon ber 5lnfic^t burd^brungen ift, bag bie l^anbwirt^fd^aft oon

inbuftrieüen ©d)ut^§öllen nur geminnen !önne, fo ift t§> freilid^ nid^t fo

fe^r fc^tt)ierig, jeben fd^äblid^en Hinflug ber (Bc^ut^jöHe auf bie übrigen

^onfumenten gu beftreiten. üDenn biefetben fmb \a nac^ 5lnfid^t ber

©d^utjjöüner faft alle ebenfalls "iProbujenten unb »erben fid^ für ^öl^ere

greife, bie fie gemiffen ^nbuftrieergeugniffen bewilligen muffen, burd^

S3ert^euerung il^rer ^^robufte fd^abloä Ratten, ©inige ©c^ul^jötlner

geben allerbingS gu, bag bei l)o^en ©c^ut^göüen gemiffe Söeüö(ferung§=

f(äffen befteuert »erben tonnten, allein aud^ ^ier fott ber jufünftige

©eminn bie momentanen Opfer weit überwiegen. jDie l^oljen greife

mürben nur üorüberge^enb fein; benn bie admä^Iid^ erftarfte Qnbuftrie

!önne balb billiger oerfaufen unb fei fc^on burd^ bie innere ^onhirrenj

baju gejmungen. 5lugerbem mürben bie gefd)ü^ten ^nbuftrieerjcugniffc

fdjon beg^tb nid^t um ben gangen ^Betrag ber 3öüe im greife fic^

er^ö^en, meil bie 2lu§(änber, inbem fie fid^ lieber mit tttoa^ geringerem

S3erbienft begnügen, a(§ auf benfelben ooüjtänbig gu oerjid^ten, i^ren

9J^itbeit)erb nid^t üöHig einfteHen mürben. jDen „mül^elofen (SJeminnen",

meldl)e ben ein!^eimifd§en gabrüanten angeblid^ unter ben fd^merften

Dpfern oon (Seiten ber ^onfumenten gefid^ert mären, fte^en unter

1 ßcEi§, ^onbel, in ©d^önbetß'S ^onbbuc^ 6. 1114; öcrgl. baau ©d^moU
Icr, Ueber bie Sage ber mitteteuropöifd^en Sontitüirtl^fd^aft, in feinem Sa^rbud^

f. ©eje^geb. ic, 93b. VI, ©. 247 ff., unb bie bort ongefütirte Sittcrotur.

2 2)abei ift aljo immer öorauSgefe^t, bofe bie innere Äonfurrenj »irflid^

biefen Erfolg f)at — eine JBorauSje^ung, bie freilid^ burd^auS nid^t immer ju*

treffen wirb. 5)a^ ba, tt)0 ber ^u§|rf)lufe ber fremben ßonfurrenj löfimenb auf

bte inlänbifd^e Snbuftrie eintöirft, ben Äonjumenten burd^ jd^Ied^te unb relattö

t^eure Söaaren ein unerje^Ud^er 3ScrIuft s^Öffügt wirb, ift felbftberftönbUd^.
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Hmftänben „müf)etofe ^eminne" auSlänbifd^er gabrüattten entgegen, bie

unter günfttgeren ^robn!tion§bebingnngen, a(§ e§ bie unfrtgen fmb, fid^

auf unferem 3}^ar!te erholen, wä^renb fie hd einem entfpvec^enben (Srf)u^^

^olle einen X^txl il^rer ntü^elofen (^en^inne fa'^ren laffen müßten. 3}iit

-anbeten SBorten, nic^t bie ^onfumenten tragen unter Umftänben üon

einem (Sd^u^^^oüe 9^ad^t^ei( baüon, fonbern bie auSlänbifd^en $robu*

Renten.'' i 35on anbetet (Seite tt)irb aucli behauptet, eg feien bie auS-

länbifd^en Importeure, »elc^e ben QoU tragen.

©erabe biefeg le^te SIrgument §u ©unften üon ©c^u^jöllen ift

toiebet in (eistet Qdt oon bem ametifanifd^en S^ationalölonomen gtanci§

^c>n?en geiftteidi öettteten tüotben. ^ S3i§ gu einem gemiffen (^tab ttifft

e§ ujo^l aud^ gu, bag bie au§(änbifd)en ^tobugenten übet bie gmifd^en*

jublet ben QoU ganj obet §um ST^eil ttagen, aKein 'tia^» !ann jetbft-

öerftänblirfi nut bis gu einet gemiffen QoU^^t unb nut übet eine ge=

miffe Qdt ge|d)e^en. ^

2öa§ ba§ meitete ^Ctgument bettifft, 'iia^ nid)t fo fe^t Sift al§

einige neuete (Sc^ul^götlnet betont ^aben, bag nämtic^ 'üix (S^u1^§olI bie

^onfumenten nic^t fd^äbige, n^eil bie SD^e^tgal^I aüet 33ett)0^net au§

"»ßtobujenten beftel^e, unb tt)eil biefe i^te SJ^e^tau^gabe füt ^nbufitie*

etgeugniffe übetmäljen mütben, unb 't)a^ ):tx ©d^u^gott pd^ften§ bie

2Bit!ung l)aht, 'üa^ bie ^teife aüet S3ebiltfniffe fteigen, fo entfptic^t

-aud^ biefe 33elf)auptung ben jtl^atfac^en nut tüenig. S^^^ätfift ift e§ nid^t

guläffig, bie ^t^x^dt)i aÜet 33ett}o^net eine§ ?anbe§ untet bie ^tobu*

genten §u gä^len, benn njeit übet bie §ä(fte bet ©efamtbeoölfetung

mu§ §u ben D^id^tptobuftioen gejault wetben. ^ getnet liegt bie Silage

nafje, auf njem benn "ütx QoU enblid^ liegen bleibe. 3J^an mütbe

jd^Iieglid^ gu X}tx 5Inna!)me fommen muffen, bag, faüS e§ nid^t bie

au§(änbifc^en ^tobugenten obet S^M^^J^I^i^^^^i^ f^i^^ — ^^"^ ^nfic^t,

bie nid^t ftid^^attig ift, — bet QoU fd^Iieglid^ n^iebet an Vit ^tobu-

Renten gutücffaHe, bie in gotm oon l^ö^eten 5lrbeit§lö()nen, ^ö^eren

1 ©tö^el, f^rei^onbcl jc. ©. 117 f.; bergt, ba^u Stößel, bie Sonbiüirtf)*

Id^aft zc, <B. 417 ff.; fie^e biefe ©teile anä) bei Se^r a. a. C. 8. 61 f.

2 93ei gatöcctt a. a. D. ©. 102 f.

3 gatöcett Q. ö. D. @. 103 ff.

4 91qc^ 6ngel, 2öer ift ^robu^ent, toer ift ßonfutnen*? in ber Seiffd^r.

be§ fönigl. :preuB. ftatift. 93ureQu§, 1879, ftnb in ^reu^en c' 90/q unb im

^eutfd^en 9leid^ 62,2 O/q unfelbftänbige ^onfumenten unb bie 3öl)f - ^x, weld^e

t)en 3ott feine§fan§ absutoäl^en üermögen, ert)ö'f)t fid^ nod^, toenn h)ir bt^ öffent»

lid^en SSeamten unb ätinlid^e Kategorien, hjeld^e wegen i^re§ figen ©eI;Qlte§ ben

ipret§ i^rer 5lrbeit nid^t ju er'^ö^en öermögen, boju redinen; öergt. äßaldfer

e. 802 f.
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^eten^mittelpreifen u. f. m. ben ©eminn be§ QüUt^ gang ober junt

größten Z^dt mteber abforbirten. 5lber gu tt)a§ benn bann ben QoU^

wenn bie ^er^ltniffe bie gleid^en geblieben finb? i

D^ein, bie 33el^auptung, bag bie ©^u^gölle ben Äonfumenten aud^

für bie Gegenwart feine Opfer aufbürben, ift im SBiberfprud^ mit ber

gangen S^enbeng be§ ©d)u|goüe§ unb !ann ni(f)t aufrerf)t erl^alteii

»erben.

Sßenn man auSfd^üeglid) bie augenblicflid^en unb gegenn?ärtigett

(SJeminne in§ 5luge fagt, fo fann man nur ben grei^änblern 9^ecf)t geben^

wenn fie fagen: „üDer grei^anbel fei fd^on beg^alb unbebingt angu=

erlennen, tüeil er bem ©efamtintereffe üortl^eil^aft fei; ba§ ©efamt*

intereffe üerträten nömlid^ bie ^onfumenten a(§ bie SD^e^rgal)! unb

nic^t bie ^robugenten al§ bie SJJinbergal^l; ba§ Qntereffe ber ^on*

fumenten, befonberS aber ber minber bemittelten klaffen, erforbere aber

bie 5luf^ebung unb Untertaffung aller S^u^göße, beren an fic^ geringere

(Sinna^men man nic^t ju (S^unften ber üermögenben ^robugcnten fc^mätcrn

bürfe." jDiefeg me^r fojialpoUtifd^e a(g ö!onomifrf|e, gemig nic^t ju

unterfdjä^enbe 5lrgument, auf ba§ ic^ §um Sd^tuffe noc^ gurücffommen

merbe, ift mit Sflücffic^t auf gegenroärtige 35ortf)ei(e !aum ju mibericgen.

25ie( (ogifd^er unb rid^tiger ift e§, nad) ^ift eine augenbticftic^e SBe-

günftigung ber wenigen ^robujenten gujugeben, üor einem gegenwär-

tigen Opfer ber D^^ation in STaufd^wert^en nic^t jurücfäufd^redfen unb

ben ©rfolg unb ©ewinn be§ ©dC^u^joHeg für ba§ ganje 33oIf üon ber

gufunft in 5lu§fidE)t gu fteüen.

SBenn wir nun au§ aßen biefen 5lu§fü]^rungen fritifc^er, ]^iftorifd)er

unb bogmatifd^er D^atur ba§ allgemein (S^ültige f)erau§äugreifen fud)en,

fo möd^te unfer Urtl^eil über bie (Sc^u^joHr^ unb greil^anbelfrage unb

bamit bie gui^^cä^tweifung ber Sifffd^en 2:^eorie ungefähr folgenbermagen

lauten: 3"näd)ft »oüen wir auf einen I)auptfäd^Ii^en 3rrt()um ©mitl^'^

wie Sift'S, ber Steil^änbler wie ber (Srf/u^göllner aufmerffam mac^en^

ber fid^ wie ein rotier gaben burd^ bie beiberfeitigen Unterfurf)ungen ^in=

burd^jie^t unb ber beutlid^ au§ ben obigen 33emerfungen ^eroorge^t^.

bag nämlic^ beibe bie oon il>nen üertretene !l:^eorie §u einem abfolut

gültigen ^rinjip erl^eben unb, abgefeljen oon wenigen 5lu§nal)men, bereit

1 ^Jcrgl. 2el)r Q. Q. e. 124.
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unbebtngte 9lid^ttg!eit betr»eifen troKen. ©ine tüirfüd^ fjiftorifd^e ^uf*

faffung lti)xi un§, 'Da^ biefe beiben ©t^fteme fic^ fel^r mo^l in geh unb

SRaum ablöfcn fönnen, 'üa^ fie beibe eine jmar nid^t nnbebingte, aber

eine relative SftidEitigfeit l^aben. iöeibe (S^fteme, ©d^n^goE mie grei=

l^anbel, fönnen für bie üDÜftänbige ©ntfattung ber ^Nationalität , toie

für bie (Srgietung einer allgemeinen, auf fittlid^e ^ringipien gebauten,

aÜfeitig üort^eil^aften ntenfd^lid^en ^er!el^r§orbnung öon 33ebeutung fein

unb e§ mirb fid^ immer nur barum Rubeln, gu unterfud^en, unter ttjeld^en

S3ebingungen \:ia^ eine ober ha^ anbere antrenbbar unb für bie genannte

Qtütdt l)eilfam erfrfjeint.i

SKir l)aben bereits anerfannt, baß bie §anbel§freil[)eit bie §inberniffe

be§ $er!e^r§ befeitigen, eine 5lu§gleid^ung oon Ueberf(ug unb SD^angel unb

bamit eine bequeme Sefriebigung ber internationalen 33ebürfniffe bemirlen,

't)a^ fte burd^ 3"^^ffw"9 ""^ ^erf^ärfung ber ^onfurrenj bie JjnteHigenj

unb ben gleig fteigern unb Kapital unb Arbeit auf bie geminnbringenbfte

SBeife befd)äftigen fönne. 5lber mir l^aben ebenfo unb nur logifd^ fol*

gernb bemiefen, bag ba§ Sf^efultat ber gegenmärtigen gorm ber ^on^

!urren§ oielfarfi ein ^rieg 5llter gegen 5llle fein merbe, bag fie §u ein-

feitigen 5lu§beutung§:= unb |)errfd^aft»üer^ltniffen fül)ren fönne. ^ber

aüe biefe ^djattenfeiten be§ greil)anbel§ im internationalen ißerfel^r gu*

gegeben, muffen mir bod) fonftatiren, "Da^ ber ©d^ulj^oE nid^t immer

'üa^ 3)Nittel fein !ann, um bie ©d^äben beffelben gu parali^firen. ©r

fann aUerbingg eine gang naturgemäße unb nur burd^ Vit ^onfurrenj

be§ 5lu§tanbe§ oerl)inberte gemerblid^e Kapitalanlage ermöglid^en, unb

einem ©taate (Selbftgenügfamfeit unb Unab^ngigfeit garantiren, er

!ann aber ebenfo Qnbuftrien ermecfen, für mel^e gar feine 53ebingungen

»orljanben, ba§ Kapital unb bie Arbeit in falfd^e 33al^nen leiten, bie

oon ben grei^änblern fo oft gitirten Streibl^auSpflangen erzeugen unb

baburd^ ber gefd^ül^ten Station unenblidt) mel)r S^ac^tl^eil al§> 9?u^en

bereiten, ^erabe in biefer S3e5ie!^ung mürben ga^lreid^e ge^lgriffe be«

gangen, inbem man ol)ne S^lüdffid^t barauf, ob für eine Snbuftrie aud^

bie nöt^igen ©^ifteuäbebingungen gegeben feien, .oft mit großen Dpfern,

^d^öpfungen inS Seben rief, bereu ©ntmidfelung biefe Dpfer nie oergalt.

1 ^ilbebranb, 9lüt.=Dc!., 6, 90; bctgl. basu ©demolier in feinem

tReferat im SSerein für ©oaialpolitif, Sd^riften be§ SSereinS, S3b. XVI, <B, 19;

^elb <B. 39, unb berfelBe in feinem 5lrtitel ©ddu^jotl unb ^freilianbel im

Sal)rbud^ für ©efe^gebung, SSertüoltung ic, Sßolf§n)ittl)fd^aft 1879; ©d^mol«
Icr, in einer ^tejenfion ber Sejtg'fd^en öfter jitirten ?lB^anblung (in ©d()ön-

bcrg'§ ^anbbud^) in bem ^aljrbud^ für ^efe^gebung k., 1882, 6. 1384 f.;

9leurat^, ©ffo^'S, @. 321.

I
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9^ad^ ben obigen 2lu§fü^rungen fann unb foö man öon einer ergie^cnben

S93ir!ung nur bann fprec^en, trenn ber 2(nfang gu einer getoiffen inbu*

ftrieHen 2:^ätig!ett fid^ bereite toon fetbft ^crauggebilbet ^at unb bamit

ba§ 33ebürfnig nad) biefer Snbuftrie bereits beriefen ift.

2Bir mußten ferner jenen iRed)t geben, meldte bie ©infü{)rung neuer

ober bie ©r]^öf)ung befte^enber (Sd^u^söüe nur mit ber aUergrögten 35or*

fid^t bemirlt miffen motten unb oor allem eine grünbtid^e ^^rüfung ber

oon ben ^ntereffenten oorgebrac^ten klagen unb 2Bünfd)e »erlangen.

3eber ©d^u^goü, aud) ber befte unb gerec^tfertigtj^e, ift nad^ unfcren

obigen 5lu§füf)rungen ein Dpfer ber ^onfumenten ju (S^unften eineS

immer engen ^reife§, einer beftimmten ^(affe oon ^robujenten, immer

ein Dpfer ber (S^egenmart im gntereffe ber gutunft, gemiffermagen, wie

|)ilbebranb meint, \ia^ ©egent{)ei( oon einer (Staat§an(eit)e. 2Benn bie

"Nation gemiffe gabrüationägmeige burd) göüe fd)ü^t, fo gibt fie eine

(Summe oon 3;;aufd^n)ert^en l^in, um entroebcr ein neue§ ©lieb bem

n)irt]^frf)aft(id()en Körper I)in5U5ufügen, ba§ burd^ feine fpätere 5lrbeit

unb burrf) feinen (Sinflug auf bie fünftige materielle unb politifc^e ^d\)U

fa^rt be§ ©anjen aUt jeitmeiligen ^ertuftc ber 9?ation mit reid^(id|en

3infen gurücferftatten foH, ober um ein oorl^anbeneS ©lieb ju erhalten,

ba§ fonft §u ©runbe ge^en unb bamit 5a^(reirf)e Kapitalien unb oor aflem

5lrbeit§!räfte gefä^rben UJürbe. @§ wirb fid) immer um eine möglic^ft

e^*a!te unb gemiffenljafte Prüfung beg 33erl)ä(tniffe§ ber gegenwärtigen

5Sertufte gu ben gutünftigen S3ort^eiIen ^anbeln. „3ene fjängen oon ber

1)iffereng gmif^en ben ^robuftion§!often ber ein^eimifd^en unb fremben

gabrüate, meldte mit bem (Sd^u|j^o(I belegt werben, unb oon ber 8tärle

be§ nationalen 33ebarf§, biefe oon bem 53orrat^ unb ber 39efd^affenl)cit

ber üor^anbenen (Stemente ber gabrifation, alfo ber D^atur-, Wltn)d)tn^

unb Kapitallräfte, im ^Serl^ältnife gu ben gleid)artigen Kräften be§ 5lu§*

(anbe§, unb oon ber fo^ialen unb politifrf)en SBi^tigfeit be§ fpcgieüen

gabri!atioii§jweige§ ab, unb e§ fann bal^er nur bie forgfältigfte detail*

forfd^ung, bie nic^t blog bie ftatiftifc^en ^^atfad^en über 5lu8ful^r unb

©inful^r, fonbern aud^ qüe jene ©runblagen, auf weld)en ber einzelne

gabrifatiori§§weig berul^t unb aufgebaut werben foü, im ^er]^ältni| gu

ben entfprec^enben guftänben be§ 3lu§Ianbe8 unb gu ben ftttlid^en ^njecfcn

be§ ©emeinwol^lS bead^tet, bie WiM an bie §anb geben, über bie

gtüedtmäßigfeit eine§ ©c^uljgons ju üxtl)dkn. ^at ba§ neue ©üeb,

weld^cS am gefetlfd^aftlic^en Körper burd^ ©(^u^jööe erlogen werben

foü, feine gefunben 25$urje(n im 33oben unb im ^eben be§ SSolfe§, fel^tt

bie tedt)nifd^e 33ilbung ober bie eigene Kapitalfraft, um unter biefem

©d^u^e bem neuen ©liebe bie nöt^ige D^a^rung gu geben, fo wirb ber

©c^ul^goU eine '»Prämie ber Untüd^tigfeit unb erzeugt ebenfo not^^
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lüenbig fojiale $?eibcn, mte er fie im gegenge[e^ten %aUt ju Igelten im

(Stanbe ift."
i

Unä) betonen mir, bag nic§t aUe D^ationen in S3egng auf bie

©d^u^goE' unb grei^anbel^frage gleic^ gu beurt^eilen feien, ba§ e§ fid^

üielme^r in biefer Srage nic^t nur um materielle Unterfd^iebe in 33egug

auf ^apitalbeft^ unb 5lrbeit§!raft l^anble, fonbern bag aud^ pf^^o*_

logifd^e iD^omente mit in 33etrad^t ju ^iel^en fmb. Sßir geben ?e^r S^ted^t,

toenn er in ^egTe^ung auf äl^nli^e 53erl^ältniffe fagt:^ „3)en einen

9J?enfd^en brucft 't)a^ @(enb üoüftänbig gu 33üben, bie 5lu§fid^t, einen

l^arten ^ampf beftel^en §u muffen, mad^t i^n üergagt unb mut^to§, bem

anbern aber merben 9^ot^ unb SBiberftanb §um ©tad)el, firf) energifd^

aufzuraffen, mit 5(u§bauer entgegenfte^enbe ^inberniffe gu bemältigen

unb reid^e ©rfolge gu erringen. 2Bie aber bie ß{)ara!tere einzelner

Snbiöibuen ni^t gleid^en 5lnfpruc^ auf §ü(fe gegen brot)enbe 2Biber:=

märtigleiten erl^eben, fo !ann and) red^t gut bem einen ^ül!e eine

Unterftü^ung gegen gäl^rlid^leiten frember ^onlurrenj bie beften ^I^rieb^

febern gu gortfc^ritt unb gebeil^Iid)er (Snttoicfelung Iäl)men, tüä^renb fie

bem anbern, beffen D^ational-S^rafter unb 53i(bung§ftufe birefte unb

inbirelte 33emunberung nidjt nur ertragen, fonbern gerabegu »erlangen,

in ber Xl)at Don großem 9'^u^en finb."

©§ fd^eint l^ier ein (S^ebiet oor§utiegen, auf toeldjem mittelft ber

jDebuftion wenig geleiftet merben !ann, auf bem biefe gorm miffen*

fc^aftlid^er Unterfuc^ung auf ber einen ober anbern (Seite unmiHÜirlid^

5U ©infeitigfeiten führen mug; bie gragen ber §anbeI§politi! bürften

nur auf bem SBege ber ^nbultion, ber ©ntfd^eibung oon gaü gu gaE,

an ber §anb realer S3eobad^tung gu beantworten fein.

1 ^ilbcbtanb a. a. C ©. 91 f. (I§ fei geftattet, aud^ bie ^nmerfung,

todd)t §. boju gibt, unb roelä^e für bie ©egentoort \wä) nid^tS bon il^rer JRid^tigfeit

berlorcn l^ot, t)iert)er ju je^en: „Um bie ©d^u^bebürfttgleit einselner ©etüerbc

in ©eutfd^Ionb, unb namentlich ben ©rab berjelben ju ermitteln, ift e§ be^fialB

not^wenbig, umfoffenbe amtliche Unterjud^ungen (Enquetes) na^ bem SSor*

Bitb bon ©nglanb, gronfreid^ unb SBelgien Qn^ufteHen unb ber Ceffenllid^feit gu

übergeben, bomit fie burd^ bie 5)i§fuifion ber ^ßreffe bte aHjeitigfte 95eleud^tung

erfal^ren unb ba§ lüo^re S^ationolintereffe fi(^ al§ Siefultot ber ßffentlid^en f5^or«

fd^ung {)erau§ arbeiten fonn. 6o lange in ©eutjc^lanb foft nur mit abftra!ten

S)e!lamationen gefod^ten »irb, fo lange fid^ Sfliemanb im SBeft^ be§ bollftänbigen

ftatiftijc^en 5[RoteriaI§ befinbet unb jeber immer nur ]o biet 3ö{)Ien anführt, al§

in feinen 5?Tam ))affen, fef)It jeber fjoltbare SBoben ju einer grünblid^en 6r»

ötterung, unb e§ tt)irb jebem ^arteiintereffe leirfit, feine ?lnfid^t aU bie bortf)eiI«

^aftefte für bie gefamte ^Jation baräufteflen."

2 Set)r a..a, D. e. 146 f.
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jDer abftrafte %xti^an'i)ti , ber rabiMe 3nbit)ibuaU§mu§ eme§

^rincc^^mit^ unb feiner D^ad^beter, für ben bie günftige 2Btr!ung

be§ gret^nbcl§ im nationalen unb internationalen S5er!e^r auger

allem 3^^if^^ W*/ ^^^^ ebenfo ujenig al§ fompetenter Urt^eiler unb

S3erat]^er in jDingen ber §anbeI§poIiti! §u betrachten fein, mie ber

ejrtrcme 9^ationa(i§mu§, ber eben in ben QöUm ein Unioerfall^eilmittel

gegen atle «Sd^mierigfeiten unb (Sd^äben ber nationalen SBirtl^fd^aft

erblidt. Qn »eit ge^en entfd^ieben jene greil)änbler, meldte ben ©c^utj

unter aßen Umftänben al§ ein „^otterbett" begeid^nen, in toeld^cm

gleig, Unterne^mung§geift unb ®efd^äfl§eifer oerberben müßten, meiere

behaupten, bag in bem ?anbe, in meld^em bie Qnbuftrie gefd^ü|^t fei,

bie JOuft gur S3eroon!ommnung ber $robu!tion, gur S3erbefferung unb

SSerbiüid^ung ber ^robufte megen mangeinber ^onfurreng fd^minben

muffe, tia^ ^ier gefd^äftüd^e ^nboleng unb bie Sud^t na^ leidsten ®e*

njinnen über^anb näf)men. SDenn bagegen fann mit Sfled^t bemerft

n)erben, bag e§ oon ^al^Ireidjen , oon ben grei^nbtern ni^t bead^teten

gaftoren, mie bie (S^röge be§ ^anbe§, STüd^tigfeit ber Söeoölferung,

Sßerfel^rSmefen, %xt ber "ifrobuftion , ß^l)aratter unb 53ilbung§ftanb be§

S5o(!e§ u.
f.

tt)., abl^ängt, ob biefe fd^ümmen ©igenfd^aften »irtüc^ gur

(Srfct)einung !ommen.

Sßenn anbererfeit§ ber ©d^u^jöüner gu meit gcl^t, toenn er glaubt,

bag bie intänbifcf)e 5lDn!urrenj aüein aüe (Sd^attenfeiten entfernen fönne,

fo !ann bod^ nic^t in 5lbrebe geftcüt merben, bag bicfelbe in öielen

Säuen genüge, ba aud^ innerl^alb cineS gcfd^üljtcn ^anbeS bie ^ro«

bultionäbebingungen oerfd^ieben genug fein !önnen, um bie Wtljx^^a^

ber inlänbifd^en 'iProbujenten jur gefc^äftlid^en ©nergie anjufpornen. ^

SBenn mir fo bie relatioe ^Berechtigung oon ©rf^u^jöücn nid^t

gurürfmeifen, fonbern biefelben al§ ein bem prinzipiellen internationalen

grei^nbet gleid^ berechtigtet ^Jringip gegenüber fteüen, fo gefte^en mir

bod^, bag mir ^Ingeftd^tS ber grogen ©efa^rcn für ba§ ©efamtmo^I,

meldte biefelben bemirfen fönnen, unb ^ngefid^tg beg experimentellen,

ben gemünfd^ten ©rfolg nie fid)er oerbürgenben (5^arafter§ beffelben

jenen nid^t Unred^t §u geben oermögen, meldte ber (£infü{)rung neuer

unb ber (Srl)ö^ung beftel^enber ©d^u^göne mit großem äRigtrauen cnt^

gegenfe^en.

SBaS fpegiell bie üon ^i|l an erfter ©teüe gemünfd^te 2Bir!ung

1 ®tc SScrfd^iebcn'fiett ber ^robu!tion§bebttigungen im Snlonb ift üon ben

fSfrci{)ön"Dlern nur qI§ ein @runb gegen bie Sd^u^jöKe ongefüfirt irorben; e§

läfet ^xi) ober biefclbe ]e^x toofjii al§ ein einem rationetlen €d^u^3oII günftigcr

fjaftor bejetcfinen.
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t)e§ ©d^u^goIIeS al§ ©rgiel^ungSmagregel betrifft, fo ^ahm
mx biefetbe anerfannt, aber nur für beftimmtc gefd^id^tltd^e 35er!^ä(tniffe

unb nur für ben gaU, 'tia^ bcr (Sd^u^^oK mit äugerfter ^orfid^t an-

gett?anbt tt)irb. 3m ^Idgemeinen muffen tüir be^upten, bag er al§

üöl!erpäbagDgifrf)e§ TOttel immer me!)r eine l^iftorifd^e Kategorie
mirb; baß e§ gtrar SSev^Itniffe in ber (S^efc^id^te gegeben l)at, in benen

eine inbuftrieüe ©rgiel^ung eine§ ^SotfeS burd^ (Bd)ni^^öUt mit ^ort!^ei(

geübt tt)orben ift, 'üa^ aber gerabe für 3)eutfcf)Ianb, beffen guftänbe ?ift

immer im ^uge l^atte, nad) feiner gangen n)irt^fd)aftlid)en ?age, für

ba§ l^eutige Teutfc^Ianb, bem e§ Weber an bem nötl^igen Kapital

xtoä) bem nötl^igen Unterne^mung§geift, nod) an bem erforberti^en gleig

unb an 5lrbeit§^nben gebrid^t, ber ©c^u^goU al§> päbagügifcf)e SJJag^

regel üerfpätet märe unb hti feiner nid)t gu unterfd)ä^enben ®efä^rlid^=

feit mol^I uuüermeiblid^ §u geistern füljren mürbe, i §eutgutagc mirb

man bie ©rgie^unggaufgabe be§ (Bäju^^oUt^ nur in üereingetten gätten

unb nur auf ©runb genauer unb unparteüfd^er ©rl^ebungen anerfennen

bürfen.

^Dagegen mirb in ben mobernen 35er]^ä(tniffen ein üon ben ©c£)u|*

gödnern big^er gu menig bead^tete§ Kriterium in ben ^^orbergrunb ber

©rmägung gu treten ^ben, nämüd^ ba§ iBer^äftnig ber ^robujenten

unb ^onfumenten. 9)Zan mirb mel^r ben ©eminn* ober ^erluftant!)ei(

berfelben abmägen unb mel^r bie 9?ü(!ftd^t auf ba§ Sßo^lerge^en ber

befii^Iofen, bie groge Wl^i^x^alfl bilbenben iBüI!§!Iaffen in§ 5luge faffen

muffen, 2 ujenn e§ fic^ barum Rubelt, fid^ für "tia^f eine ober 'üa^ anbere

©t)ftem gu entf^eiben. Wü anbern 3Borten, e§ mirb 'iik Srage gu be^

antmorten fein, ob bie eoentueKen ©d^u^gö'Ue fogiatpolitifd^ gu rechtfer-

tigen feien.
3

9?un lägt ftd^ nad^ Willem, mag id^ über bie SBirfung ber ©d^u^-

güÜe auSeinanbergefe^t l)aht, nid^t in 5lbrebe jleKen, "iia^ biefelben in

erfter Sinie ben Unternef)mern in ber Snbuftrie unb in ber Sanbmirtl^^

fd^aft gu gute fommen, menn aud^ ber ©ebanfe, bag l^interl^er ba§

gange 35ol! profitiren foH, in ber 5lbfid^t be§ ®efei^geber§ feflge^alten

mirb. Qebenfaög mirb ein groger S^^eil ber S3eüDl!erung , nämtid^ bie

5lrbeiter, oon einer (Srf)öl^ung ober ©infü^rung oon (Bd)ni^^öUtn nur

gang au§nal^m§meife einen ©eminn giel^en. 5l(§ im Sat)re 1879 bie

grogen 3nbuftrietten mit ^aÜ)o§> ba§ ^erfpre^en gaben, bag fie mit

ben ^D^eren ©d^u^goKen aud^ eine ©rl^ö^ung be§ ^of)ne§ il^rer 5lrbeiter

1 SScrgl. ße^r o. 0. C. S. 198; Seji§ q. q. C. 6. 1112.

2 2exi§ Q. a. O. 6. 1112.

3 ebenba @. 1115.

(?t)eber9, eint, ju Sift'g g^at. ®t)ft. 16
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betütrien troKten,! 'üa mar bieg 53erfpred^en tüo^I gut gemeint, allein

nid^t §u l^atten. 3)enn ber ^rei§ ber 5lrbeit beftimmt fic^ gang un*

ab^ngig öon ^o^en ober nieberen (S^nt^§ö(Ien burc^ eingebet unb D^ad^-

frage auf bem 5Irbeit§niar!te; ber 5lrbeit§Iol^n ift ol^ne (Sinftug auf bie

^reigfteigerung, unb biefe njirb ol^ne (Hinflug auf ben erfteren bleiben.

@inb bei ber ©infü^rung ober ©r^öl^ung üon (gd^ut^jötlen oiele 'äx-

beiter befd^äftigung§(D§, oieHeidjt in golge einer oorl^ergegangenen ^rifi§,

fo !ann bie (S^rünbung ober ©rmeiterung einer Qnbuftrie erfolgen, o^ne

bag ber So^ 'üa^ biSl^erige Wla^ überfteigt; nur ber Unternel^mers

geminn toirb fid^ erl)ö^en. 3)ie Sefd^äftigung biefer bisher müßigen

Slrbeiter ift aüerbingS oo(!§tt3irtl)fd^aft(ic^ oon groger ^ebeutung; aUein

e§ fann fid^, mie ^ejciS in feinen treffüdt)en 5lu§fü^rungen bemer!t, bann

fragen, ob bie Prämie, ttjeld^e ber Unternel^mer bafür bejiel^t, nid)t eine

gu l)ol)t ift. S^benfaÜS mirb eine in gefertigten Snbuftrien gen^ä^rte

So^ner^^ö^ung ba, ujo fie roirfüd^ eintrat, nur fo lange währen, al8

5lrbeiter au§ anberen ^nbuftrien in bie gefdjütjten überjugel}en oermögen

ober fpäteftenS bi§ eine neue (S^eneration ^erangenjac^fen ift. SQßir l^aben

aUerbingS anertannt, ba§ bie feinere 33etl)ätigung meufd^üc^er 5lrbeit,

bag bie Ausbreitung ber Qnbuftrien Dotf§mirtl)fd)aftlid^ oon SBerf^ ijl,

inbem ttjir'^ bag iUft'fd^e fogenannte ®efe^ ber ^BeoölferungStapajität

anerlannten; allein eg ifl !lar, bag biefeä ^e(e^ feine ÖJültigteit aud^

I o^ne ©rf)u|^3Ölle behält.

S3ei ben ©d^utjgöüen, nid^t mie bie ^ift'fc^e Ü^^coric fie gebadEjt

l)at, fonbern toie fie in ber ^rajciS fic^ oertoirflic^en , liegt bie (^efa^r

nal}e, bag bie ^reiSerl^ö^ung ber inlänbifc^en gabritate nic^t bem (Staate

unb nid}t ber ^JJe^r^eit ber 33eoölferung, fonbern nur einer üerl)ältnig'

mägig fleinen galjl oon Qntereffenten gu gute !ommt. Unb „wie oft

unb mie lange eg auc^ einzelnen (S^ruppen ber befi^enben ?[)änorität

gelungen fein mag, bie ©taatSgemalt für il^re prioatniirt^fc^aftlic^en

Sntereffen auszubeuten unb baburd^ bie njirt^fdjaftlidje Ungleid^^eit ju

oergrögern; e§ ift gemig, bag folc^e DJJigbräud^e fd)Ue6licr §u furd^t-

baren ^ataftropl^en fül)ren muffen, unb bie ©egenmart bügt bereits

burd^ i^re fogialen ^ran!l}eiten für fold^e ©ünben ber 55ergangenl^eit."3

^e^iS fprid^t ben ridjtigen ©cbanfen auS, bag man, um bie ©ogial*

politi! in ber ^c^utjjollfrage gur ^urd^fül^rung gu bringen, oon ben*

jenigen Unternehmern, bie oermöge il^rer begünftigten Stellung burd^

ben ©d^u^ einen ©^'trageminn, eine S3or§ugSrente, erzielen, eine be*

1 eti^riften be§ SScreinS für Sosialpolitil S5b. XVI, 6. 34 unb jonft.

'^ ©ie^c oben ©. 205.

3 Sc£t§ a. n. D. ©. 1112.
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fonbere ©egenktftuttg üerlangen tnüffe, bie §u einer progreffben 33es

fteuerung be§ ^Reinertrags ber gefd^ü^ten ^nbuftrien führen mürbe,

fofern berfetbe über einen beftimmten ^ro§entfa^ üom Kapital ^^inauS-

ginge. ^IUein bem gegenüber ift, n?ie ^e^'i§ felbft gugibt, gu bemerfen,

'üa^ eine fotc^e ©teuer fe^r njenig einbringen mürbe; fie fönnte üiel-

leidet eine gemiffe Qtxi über nur üon jenen ^robujenten geforbert

werben, meiere burd^ befonber§ günftige $robu!tion§bebingungen unter

ben anberen inlänbifrf)en ^robu^enten beöorgugt mären. (Sobalb man
gu einer allgemeinen 5(nmenbung ber 53efteuerung fd^reiten mü^te, müßte

aud) ber QoU befeitigt merben, 'iia er bem inlänbifd)en ^robugenten in

biefem galle me^r gewähren mürbe, al§ bie 3)ifferen§ §mifd)en ben in-

unb auSlänbifc^en ^robu!tion§bebingungen.

2Benn mir ben (Bäju^^oU unter heutigen SSer^ltniffen prinzipiell

nur "Da gulaffen motten, mo er fogiatpolitifc^ gered^tfertigt ift, fo ift i^m

bamit burc^au§ nic^t alle 2Bir!fam!eit abgefprod^en, fonbern nur einem

mög(irf)en Wi^hxand) oorgebeugt. 3^er (Staat unb bie (S^efenf(^aft fönnen

fid^ ba§ iRed^t nid)t nel^men laffen, in mirtI)fc^aftUd^e 35erl^ältniffe eingu*

greifen, menn e§ gum 2Bo^( be§ ®an§en ift, um fogiaten ©rfrf^ütte-

rungen öorgubeugen , benen bie (Sinjelnen nid^t gemad^fen finb. Unb

nad^ biefer ^lid^tung Ijin !ann ber (Sc^u^goH nod^ eine mid^tige Aufgabe

bel^alten, üon biefem (Stanbpunit au§ ift er üieHeid^t l^eute nod) auä-

fc§(ie§lid) §u red^tfertigen. T)t^\)alh glaube idfi Se^r beiftimmen gu

fönnen, meld^er annimmt, i bafe.ber ©d^ut^gott hd üol!§mirtl)fc^aft(ic^en

Uebergangäguftänben für ©rl^altung befte^enber micE)tiger Unternef)'

mungen, für aÜmä^Iid^e unb barum meniger empfinblid^e ^(uflöfung

anbcrer, für fd)ünenbe Ueberleitung in neue ungemo^nte ©rmerbSüer^

^(tniffe red)t gute 3)ienfte mirb leiften fönnen. 33efonber§ betrifft bieg

bie ©rmtung auSgebe^nter Unternehmungen in fritif^er Qtii, moburc^

Kapitalien unb Unterne^merfräfte gerettet unb bie 5lrbeit§Iö^ne mög*

lid^ermeife in bem bi§l)erigen S'^iDeau beibe^Iten merben. gerner mug,

mie 2tici§> betont, bie fogiatpolitifd^e 33ered^tigung eine§ (Sd^u^joöeS in

bem gaüe anerfannt merben, menn bie Qnbuftrie eine§ SanbeS burd^

eine bie grei^eit i^rer mirt^fc^aftüd^en !Il)ätig!eit befd^räntenbe gabrü^^

gefe^gebung ober anbere im ^ntereffe ber 5lrbeiter erlaffene SSorfd^riften,

g. 33. 33efd^rän!ung ber Kinberarbeit, ber 5][rbeit§§eit unb ä^nlid^e

3)^agrege(n, im ^ergteic^ mit bem !on!urrirenben 5lu§Ianbe in nad^-

meiäbaren 9?ad)t^ei( oerfe^t mirb. „Qnbeg,'' fügt 2qi^ ^in§u, „märe

e§ norf) münfc^enSmertf), bag ,foId^e fojiale (Sd^u^jöIIe', bereu 33emeffung

immer giemlii^ millfürlirfi bleiben müßte, burrf) internationale ^er=

1 Se^r ö. Q, C. 6. 197.
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einbarungen über gemiffe gemeinfc^aftltd^e (^runbgügc bcr gabri!ge[e^^

gebung unnöt^tg gemad^t mürben."

(So gelangen mir benn au§ aßen biefen ©rünben gu bem

©c^Iuffe, ^a^ Don päbagogifc^en (S^-perimenten, mögen fie nun auf

D^eufd^affung ober !ünft(i(f)e 5lu§breitung befte^enber ^nbuftrten gertd^tet

fein, bei ben mobernen ^uUurooÜern mögli^ft abgefe^en merben foöe,

weil ber ©rfolg in biefem gaUe fo fd^mer üorau§3ufe^en ift unb bie

9iücffid)t auf bie ^robujenten atle 9)?a§regeln, tüciäjt firfjere äugen*

blicElid^e Dpfer für einen unfid^eren fünftigen ©eminn an „^robuftio^

Iraft" forbern, »erbieten mug, bag bagegen bie er^altenbe 5lufgabe be§

3otIe§ im ^rin§ip an§uer!ennen unb nac^ getoiffen^aftcn pra!tif(f)en

(Sv^ebungen §u erfüllen fei.

Sir behaupten, bag !t!ift einer an fid^ richtigen 3bee gu un=

bebingten 5lu§brudf oertie^ unb baburc^ in ^rrt^ümer gelangle.

Mein erflärlid^ erfc^eint un§ eine folc^e ©infeitigfeit immerl)in.

SÖcnn bie ©infeitigfeit ©mit^'S nac^ unfercn obigen 33emer!ungen ba-

burc^ begrünbet mar, tsa^ er oon ben gemerbUc^en 3}htteUlaffen @ng=

lanb§ gu feiner 3^^^ ausging unb barauä feine allgemeine ®ültig!eit

beanfprucl)enben 5Ibftraftionen entnaljm, fo berul^t bie ®infeitigfeit Sift'§

oormiegenb barin, bag er üor allem bie beutfd^en 3>erl)ältniffe ju 5ln*

fang biefeä ^a^r^unbert^ im 3luge l^atte unb für biefe ben tl^eoretifd^en

5lu§brud£ gu finben fudE)te. Söie (Smitl) ben (SgoiSmuö unb bie ^anbelS*

frei^eit gum ^rinjip feinet 2Berfe§ mac^jte unb in bebuftiocr Sßeife bie

übrigen n)irtl)frf)aftlid^en 35orgänge barau§ ableitete unb erflärte, meil

für bie englifd^en 53er^ältniffe feiner 3^it bie frei^eitli^e Biegung ba§

angemeffenfte mar, fo glaubte J^ift, eingeben! mannigfad^er SJ^igftänbe,

meldte ba§ ^rinjip ber grei^eit mit fic^ gebrad^t l)atte, unb mit ^e=

rü(ffid)tigung ber beutfd^en guftänbe, ben (Bd^ni^ ber Snbuftrie al§ ba§

ric^tigfte ^ringip aner!ennen ju muffen, au§ bem er bann bie einzelnen

©ä^e ableitete. Unb infoferne trifft ber <Ba\^, ben mir §um ^Beginn

be§ britten Kapitels auäfprad^en, bag 9Hemanb oon ben ©inflüffen feiner

Seit fi^ logjumad^en oermöge, üoüftänbig gu. SBenn mir un§ in bie

S3er^ältniffe !Deutfd^lanb§ gu Anfang biefe§ JJal^rl^unbertS jurürfDerfetjen,

menn mir ben ©inPug bead^ten, meieren eine gielbemugte §anbel§politi!

mit ein^eitlid^en, gemäßigt fd^uljgöKnerifc^en 2^arifcn auf alle beutfd^en

^er^ältniffe ausübte, ma§ ift ba er!lärlid}er, al§ bag man bie iBebeutung

nationaler 33egrengung unb goümäfeiger S3efc^üt^ung einfeilig gu über*

treiben fu^te. ^erabe ber eminent ]^iftorifd)e ®inn ^ift'§ mugte an^

gefd^id}tlid^en 5lnalogien ein 55orge^en für 3:)eutfdylanb empfe!^len, ba§ in

anberen (Staaten, freilid^ in früheren geilen unb unter anberen ^Ber^lt-

niffcn oon mefentlid) günftiger (Sinmirfung gemefen ift. Db er in 53ejug
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•auf bie 53eurt^eilung ber beutjd^en ^uftänbe im ^iä)t ober Unrcd^t toar,

tnag au§ unferem erften Kapitel üon felbft l^crtoorgelien; t§> l)at un§

ja ben 33oben gegeigt, auf bem bie ^ifffc^^en ^been entftanbeu lüaren. i

®§ erübrigt un§ nod^ einen 33ü(f auf bie ^ift*f(f)e ®efd)id^t§benu|5ung

gu merfen. (S^erabe l^ier muffen tcir un§ eine einge^enbe ^riti! Der-

jagen unb nur bie ^auptfä^Iid)ften fünfte ]^erau§greifen, meit mir fonjl

genötl^igt mären, fel)r meit auSgu^oIen unb bie (^efc^id^te ber §anbe(§*

politi! felbftänbig §u bel^anbeln — eine Arbeit, n^elc^e in ben Sfia^men

einer einfachen Einleitung nid)t gu paffen fd)eint. 3"iit Stoßen S^^eil

finb aud) l)kv bie SSorarbeiten noc^ fo ungenügenb, bag e§ unmöglid^

fein bürfte, im Burgen eine objeltiüe ®efd)id^te ber §anbeI§poIiti! in

ben CDU Sift gefc^ilberten 3Söl!ern gu geben. 2Ba§ S)eutf ertaub be*

trifft, fo fud^te idj in bem erften Kapitel biejenigen 5lf)atfad^en l^eroor*

gu^eben, metd^c gur 33eurt^eilung ber beutfd^en §anbe(§po(iti! üon

2Bid^ti^!eit ftnb; biefe 51[u§fü^rungen merben bie Sift'fc^en gum St^eil er:=

gangen ober berid^tigen.

9}|ögen nun bie ^iftorifc^en S^^atfad^en üon ^ift rid)tig benü^t

morben fein ober nid^t, ^ {ebenfalls fte^t ba§ eine feft, bag bie üon i()m

Derfud)te ^ermert^ung berfetben gur Bereicherung unferer oo(f§mirt^*

fc^aftlid^en (Sr!enntni§ augerorbent(td) beitrug. (Sr mar einer ber

erften, in gemiffer 33egie^ung ber erfte, meld^er bie l^iftorif^e SD^etl^obe

in ber 9^ationalö!onomie oertrat. DJ^ag ^ier 'iia^ Vixüjüi eine§ ä)Zanne§

'©teile finben, ber felbft äc^t ^iftorifd^en ®eifte§ ber 9^ationatö!onomie

in biefer 33egie!)ung große jDienfte geteiftet f)at, nämlic^ §ilbebranb'g.

©r fagt: „Sift ^at bie DZationalofonomen jDeutfd^tanbS gum l^iftorifd^en

(Stubium gebrängt; er nal^m bie §älfte feiner Bemeife für bie ^of^-

menbigleit eine§ @d^u^goIIft)ftem§ unb einer nationalen ©rgie^ung be§

öfonomifd^en ^eben§ au§ ber ^efd^id^te; er fud^te gu geigen, 'üa^ in

Italien, gran!reid^ unb ©nglanb unb in allen (Staaten ®uropa'§, meldte

1 SJergl. aufeer ber oben stiirfen Sitterotur nod^: §opf, über ipanbelS*

jreifieit, SBerlin 1825; 2ö. S)önnige§, baS Softem be§ freien ^onbelS unb

1)te ©d^u^jöHe, SSerlin 1847, unb bie eingel^cnbe S8efprerf)ung btejer <Bä)xi\t

"i)uxä) 2Ö. SS. § ermann in ben SJlündiener ®ele:§rten ^Injeigen, 1847, S'l. 191 ff.

2 ©injelne nid^t untoid^ttge Strtpmer unb falfd^e SBenü^ung ber ^e]ä)i^h

^tnb ber ©ef(^id^t§quellen finb nod^getüiejen öon ^o\ä)ex unb 9t au in ben an«

^efü'^rtcn aftejenfionen, t)on ^nie§ a. a. D. 8. 97 f.; üon ©(Raffle, S)cutjd^e§

€taat§tt)örterbud^, 33b. IV, @. 652.
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in ber neueren 3ett an ber (Spi^e ber Kultur geftanben ^a6en, gn-

buftrie unb §anbe( burd) bie üon xljxn t)orgefd)(agenen 3}?ittel üom
(Staate groß gebogen njorben finb ; bag bie einzelnen italienifc^en (Staaten,

5lmatfi, ^ifa, ©enua, ^Senebig, burc^ ben 9J?angeI an 9?ationa(ein^eit

unb bie (See^errfd^aft ber beutfc^en §anfeftäbte burd) ben DJJangel eine§

nationalen ®Ieid)gemid^t§ unb einer üoüftänbigen D^eubilbung aller in-

neren ^rßbu!tii)!räfte ju ©runbe gegangen finb, unb nötl^igte baburd^

feine SBiberfac^er, fid^ ebenfalls au§ i^rem aBftraften Gebiete ]^erau§

auf 'i^a^ gelb ber ©efc^ic^te gu begeben unb bie fonfrete (Sntmicfetung

ber 5SöI!er gu unterfuc^en. ©erabe in biefer Ungenjo^nl^eit ber meiften

^ationalüfonomen, auf ^iftorifc^em ©ebiete ju arbeiten, mu§ ber ^aupt-

grunb be§ fd^einbaren ^iege§ ber Sift'fd^en Zljtoxk gefud;t tt)erben." ^

2Bie grog in biefer 33ejie^ung \ia^ ißerbienft l'ift'ä ifl, lägt fid^ am
beften burd^ jttjei 3:^atfacE)en be(eud)ten; einmal bur^ bie 2;l)atfad)e,

'üa^ Dor i^m, abgefe^en Don gang Keinen unb unbebeutenben einlaufen,

üon einer 33enü^ung ber ^efc^i(^te für bie 9?ationalöfonomie feine 9?ebe

ttjar, unb gUJeitenS, baß nad^ i^m in biefer SBiffenfc^aft ber ^öetoeiS au§

ber ßJefd)id^te biefetbe 33ebeutung befommt, n^ie ber erfenntnigtljeoretifdie.

Unb !Oift oerftanb treffüd), ber ^efct)id^te (Stoff für feine ®t)fteme ah^

gugen? innen. (Sein offener 53Iicf, feine rafc^e 5luffaffung ließen i^n in

allen benutzten (£nttt»ic!elungggängen ba§ SBertl^ootle, 33ebeutenbe, ©in-

flu6reicl)e ^eraugfinben unb mit feinen allgemeinen 2;^eorien in 5Ber*

binbung fetten, greilid) ließ er fid^ burd^ feine lebhafte, fc^öpferifd^ ge*

ftaltenbe ^^antafie gerne bagu oerfeiten, bie gefd)id}tlid^en l'üden burc^

freie ©rfinbung gu erfe^en unb ©efd^ic^te gu fonftruiren.

?ift arbeitet in bem ^iftorifdjen ^l^eil mit einfachen 2}iitteln; nir*

genb§ finbet fid^ eine ©pur oon ©ele^rfamfeit. (Seine ^enntniffe, jum

2:^eil ttiol^l gelegentlid) aug feiner $?eftüre, befonber§ in 5lmeri!a er-

njorben, flammten bocC) jum größeren 2;^eil au§ befannten allgemeinen

®efd}ic^t§* unb (Sammelmerfcn. ^a§ Ijat fd)on 3f?ofd)er in feiner

Sfiejenfion betont, "^ allein l)injugefügt: „Qc^ bin übrigens weit entfernt,

i^m (?ift) einen 35ormurf barau§ ju mad^en. (S§ ift o^ne allen S^^Ü^^
el)renüoller, mit toenig §ülfSmitteln oiel ju leiften, at§ mit Dielen.

Unb §err Sift l)at in biefer Uebevfic^t Diel geleiftet. SöaS er meiß, Der*

ftel)t er meifterl^aft gu Dern?alten unb für feinen Qxotd ju fongentriren."

1 ^ilbebronb, ^laitonolöfonomic ic, ©. 70.

2 9lDfcl)cr, in ben ©öttinger gelehrten ^Inseioen, 8. 1181.
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5 d) l n B b e m e r k u n g.

5020 ge e§ mir geftattet fein, gum ©c^tuffe aüe unfere 5lu§fü^rungen

über ba§ 9?ationa(e (Stiftern in tüenigen SBorten gufammenjufäffen!

©in evnfter 33(icf in "i^a^ üoviiegenbe 2ßer! be§ bebentenbften beut-

fd^en S^ni^göünerS, mie voix i^n üerfud^ten, lernte un§ benfelben !ennen

al§ einen Wlann üon unifaffenber 53ilbung, reicher ^eben§5 unb 3}len=

fd)en!enntnig, äd)tem n^armem, patriotif^em ©efii^I nnb üon jener 33e'

rebfamleit unb jenem ®eifte5fd)n?ung, ipie er burc^auS nötl^ig erfd)eint,

nm 9)Zaffen gu bemegen unb für eine Sbee §u beftimmen. Sßir gefte'^en

gerne gu, ba§ feine 5lu»fü^rungen fel)r oft einfeitig finb, bag bie ^riti!

gegen bie 5lnber§gläubigen ba§ giel überfd)iegt, bag er, im ©trome

feiner eigenen Agitation forttreibenb, fein <£l^ftem übertreibt unb über

bie 2Bir!ung beffetben in eben jenen optimiftif^en träumen befangen

ift, meldte er an ©mitf) unb feiner ©c^ule bejügüd) i^re§ ®t)fteme§ fo

l^erb geigelt.

2öa§ ftin 9?ationa(e§ (Stiftern a(§ ©anjeS betrifft, fo ift e§ fidler

mit wenig (S^lücf angeorbnet; ba§ erfte Kapitel antigipirt bereite ben

Qn^lt be§ ganzen 2Ber!e§; bie l^iftorifdien 5lu§fü^rungen, meldte un*

leugbar na^ ber ^^eorie gum ^emeife be§ aufgefteüten (Ba^e§ i^re

<StelIe Ratten finben foüen, ftnb fo giemü^ an ben Einfang gefeilt; bie

einzelnen Kapitel ftnb fel^r lofe aneinanbergefügt unb ber Sefer toirb

manchen (Sa^ nur gu oft mzütx finben; allein tro^ aUebem — e§ we^t

ein eigentümlicher beftricfenber Qanhtx über ber 'gangen ©^rift, ber

fie un§ al§ eine frifd^e, einl^eitlid^e ^eiftung erfd^einen lägt. 2ßir »er-

geffen bei ber ^eftüre ber einjelnen ©eiten bie ©d^mäd^en be§ 2Ber!e§,

n)ir »erben gepadt unb gefeffelt. „SBenn e§ barauf anfommt, ju ratzen,

gu ermaßen, §u »amen, fo fc^reibt er mit einer ftürmifc^en ^Sereb^*

famfeit, mit einer 3ut)erfid)t, oon meld^er ber ?efer, ber nid^t auf feiner

^ut ift, leidet fortgeriffen merben !ann." (2o fd^reibt fc^on ber nüd^^

lerne 9iau. ^ie (Sprache ift augerorbentlid) fc^ön unb gefäüig unb

trirb nur burd^ gu l^äufigen ©ebraudf) oon grembmörtern beeinträd^tigt.

<^ie ftic^t oort^eil^ft ab oon bem trodenen, breiten 2^on ber 2t\)X'

büc^er ber 92ationalö!onomie au§ ber erften §ä(fle biefe§ Qal^rl^unbertS

— menn id^ ba§ einzige 33u^ oon §ilbebranb au^ne^me. 3d^ gebe

3U, bag bie gorm nid^t bie §auptfad^e fei, aber e§ ift unleugbar ein

^erbienft, bebeutenbe (Gebauten in fd^öner gorm gu bieten. 9J?an !ann

aud^ biefeg ?ob übertreiben, n?ie e§ ^Dül^ring tl^ut, ber einen befonberen

SSorgug barin finbet, bag ba§ 2öer! 5iff§ ben „35erfd^ulung§eräeugniffen"

jener 3eit nid^t gleid£)t. ©§ ift nid^t abgufe^en, marum fdjöner 5lu§brudf

unb fi^ftematifd^er 5lufbau ber (S^ebanfen unvereinbar fein foHten, unb
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tüir bebauern in getüiffem <Sinne, \ia^ bei ^ift bieg nicf)t ber gatt.

@tma§ mel^r §au§^Iten in ben ^ebanfen unb etn)a§ beffere 5lnorbnung

be§ ©toffe§, etmaö weniger ^eibenfd^aftli^feit unb etmaS mel^r ©e-

red^tigfeit — unb t^a^ ^ud^ märe tro^ aller tt)tffenfd^aftlid^en Srrtpmer
bemunberungSmürbig. ©o !önnen mir e§ nid^t gang ungeredE)tfertigt

finben, menn man baffelbe „ein gefä^rlid^e§ 33reDier be§ üotfsmirt^*

fd^aftlid^en 3)i(ettanti§mu§" genannt ^t. i 2Bir »erben biefeS Urtl^eil

nid^t a!§eptiren, nad^ aUebem, maä mir oben barüber gefagt f)aben, aber

mir finben e§ begreifüd^, bag ein ©d^riftftetler, bem felbft bie ftrenge

t^eoretifc£)e ^ilbung fe^It unb ber felbft gu ben ^Dilettanten gäl^It, inbem

er in bie mirfüd^en 33ereid)erungen ber 2Biffenfd^aft burd^ ^ift nid^t bie

nötl^ige ©infid^t befi^t, gu einem fotd^en Urtf)eil fommen fonnte.

2Bir mugten un§ in ber ©inteitung befc^ränfen unb tonnten fo

mand^e treffenbe 53emer!ungen unb frappante ^leugerungen be§ 2Öer!e§,

bie 'ta unb bort gerftreut firf) finben, nic^t na^ ß^ebüf)r ^eroorl^eben.

Qu fold^en redjue ic^ beifpiel§meife feine propl)etifd^en ^eugerungen über

bie ^lugbilbung ' be§ goÜDerein^, ber poUtifd^en unb oerfe^rSmägigen

Drganifation beffelben, fein ^inmeifen auf ben ©influg ber ^onjunftur,

ba§ an ^affatle erinnert, bie ©inbegie^ung ber (Stl^if in fragen ber

9^ationa(üfonomie, bie Sflücffic^tna^me auf üölferpftjd^ologifd^e @rfd|ci*

nungen u.
f. f.

2Bir tonnten auct) feine poütifc^*agitatorifc^e ^l^ätigfeit nur obenl^in

ftreifen, inbem mir I)offen, bag über !urj ober taug auc^ biefe oon be^

rufener §anb einer- einge^enben ^Betrachtung gemürbigt merben möge.

3um X^eil bliljt biefetbe auc^ unoer^oI}Ien au§ bem 9?ationaten (St)ftem

^erüor. ©§ fäüt un§ nic^t ein ju behaupten, bag mir ben ganzen

^ift !^ier gemürbigt t)ätten; benn ba§ 9?ationa(e ©ijftem entf)ält nur

eine gmar bebeutenbe, aber nic^t bie bebeutenbfte 2;^at feine§ ?ebenö.

!3)iefe tag in ber (Schaffung mirt{)fc£)aft§potitif(^er Parteien, in ber @r*

medfung be§ öffentüc^en $?eben§, bie ben $(;i(iftern oon bamal§ fo un*

bequem mar. SBir l^aben nur ben 2ßunf(^, ben aud) §äuffer in ber

SSorrebe §ur 53iograp^ie Sift'§ auSgefprod^en l)at, bag einmal aud^ ber

ganje ?ift nad^ feiner ©teüung in ber beutfd^en ®efc^irf)te bem '»ßublifum

auf§ 9?eue üorgefteÜt merbe, bag bie treffüd)e furge S^arafterifirung

Sift'§ üon (Seiten einer fongeniaten D^atur meiter ausgeführt unb oertieft

merbe. SSa^rlid^ man mirb bann §u bem 5lu§fpruc^ fommen: „(£r

mar ber erfte beutfd^e 9Zationa(ö!onom , meld^er bie Sßiffenfc^aft §ur

<Badi)t be§ 3Sol!e§ mad^te, bem tief begrünbeten 3)range ber S^it nad^

nationaler Hnabl)ängig!eit auf mirt^fd)aft(id}em (SJebiete 5lu§brud oer-

1 ^ed^telf)äufcr in feiner 6rf;rift über bie Ä'rifi§, 8. V.
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Utl), nationalöfotiomifd^e SSoIl^intereffen nnb S5oI!§parteicn fd^uf unb

ber gefamtnten Snbuftrte ®eutfc^lanb§ ein gemeinfameS (Streben für

einen grogen D^ationatgtüet! einpgte; er mar ber crfte inbuftrieÜe digi-

taler unb SSol!§rebner, einfeitig, ungrünblid^, übcrtreibenb unb eigenttid^

nur einen einzigen ^^i^^^^^'^s^ ^^ taufenb 55ariationen toieberl^olenb

unb bod^ ein SBol^ttl^äter be§ beutfc^en ÜSoIfeg. j£)enn alle öffentücfie

!5)i§!ufrton ber D^ationalfragen, mag jte auc^ anfangt nod^ fo oiel Unfinn

unb S3er!e^rt!^eiten erzeugen, bringt unbered^enbaren 9^u^en, tceil fte bie

fc^lummernben geiftigen Äräfte totäi, Vit 3}^enfc^en au§ il^rer befd^ränften

egoiftifc^en ©pljäre l^erau§treibt unb jum ©etbftbenfen über bie 5lnge=

(egenl^eiten be§ (S^emeintüefenS not^igt, unb weit fie aHmä^tirf) mit ber

©infid^t in ba§ offentüd^e Seben aud) eine öffent(id)e Floxal ergiel^t." ^

3n ber (^efd^ic^te ber politifd^en ^arteibilbung mu^ Sift ftet§ einen

fjerDorragenben $(a^ einnehmen, aud) bann nocf), menn, toie §u mün-

fd^en ift, bie Streitfrage, ob «Sd^u^^oU ober greil^anbel, i^re ®egen=

fä^lid^feit üertoren unb bie Sift'fd^e ^ert^eibigung be§ erfteren üon ber

®efd^id)te überflüffig gemad^t morben ift.

1 ^ilbebronb o. q. O. 6. 69 f.
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